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"iJortDorf }nt etitm "^tuflagc*

Die beutfd)e (öef(^id)t[d)reibung unb bie öfterretd)i=

fd)e unb beutfd)e Politik {)aben fid) um bae 2Befen unb

bie Sntraidilung bee italienifd)en ^^^^^^ntiemuö in

Oefterreid) in feinem ganzen 3itfötnmenl)ange bi6l)er

t)er{)ältni6mö6ig menig gekümmert, obmo^I er bereite

bie Kriege S^^Iiens gegen Oefterreid) in ben 3ö^^en

1848/49, 1859, 1866 unb ben S5errat gtaliene an feinen

Bunbeegenoffen im gegenraörtigen Sißelthriege t)erur=

\a(i)i l)at Um fo retd)t)altiger unb frud)tbarer ift bie

CBefd)id)tfd)reibung über biefen (Begenftanb feit S^^r^

3el)nten auf italienifi^er Seite. !Die itaIienifd)=natio=

naien Politiker unb §iftoriker bieefeite unb jenfeits

ber fdjraarsgelben (Bren3pfäl)Ie {)aben ee burd) i^re un^

ermüblid)e 5lrbeit oerftanben, bae italienifd)e S5oIk bi^

in bie unterften (5d)id)ten gu überzeugen, ba^ bie (£r-

löfung i{)rer 35rüber oom 3öd)e ber gremb^errfdiaft

Defterreid)6 unb ber 2)eutfd)en nid)t blofe ein 9fled)t,

fonbern aud). nationale $flid)t fei. !Die größte JRoIIe

in biefem langen Kampfe ber ©eifter unb ber SBaffen

fpielen neben bem meerbel)errfd)enben Xrieft bie ftra=

tegif(^ fo bebeutfamen Salauegänge Sübtirols, bi^

feit oielen 5at)r^unberten ab ein militärifd) notroen^

biger 35efife bee alten !Deutfd)en ^Retc^es unb Oefterreidis

gelten. Seit t)or etraae me^r als einem l)alben 3ö^^^^n=

bert bo6 neue ^önigreid) Stollen entftanben ift, machte

aud) biefes nid)t nur aus nationalen ©rünben, fonbern

cai6) 3ur Sid)erung feiner ^Zorbgrenge 5(nfprud) auf biefe
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C5eblete. 8ott)ot|l bae beutfd)e, als aud) bae rätoroma^

ntfd)e unb bas ^eute äufeerlid^ oorroiegenb italtenifd)^

Sübtirol l)ahm ba^er löngft dm internationale 55e==

beutung erlangt. Umfo bebauerlid)er ift es, bafe biefe

entfd)eibenben Üatfadien unb \l)t gefd)id)tlid)er 3Berbe=

gang in Oßfterreid^==Ungarn unb in !Deutfd)lanb größten*

teils unbekannt geblieben finb, oielfad) fogar nur oom

einfeitigen unb feinblid)en Otanbpunhte bee rül)rigeren

(Begnere beurteilt raerben konnten.

2ßir finb es ber großen ©egenroart unb unferer 3^'

kunft f(f)ulbig, biefe bebeutfame grage auf ©runb ber

gefd)id)tlid)en 2öa{)r^eit nad) ^öglid)keit gu klären,

um 5U i{)rer rid)tigen ^I)anblung unb 2öfung bei3u=

tragen. Snfoferne foll bte oorliegenbe 5lrbeit ein kleiner

33eitrag gur Sntfte^ung bes großen 5öeltkriegeö auf

bem fübn)eftlid)en ^riegefd^aupla^ unb eine bef(^ei=

bene ^riegeleiftung in il)rer ^rt fein.

Um bie t)olk6tümlid)e JJorm 3U n)al)ren, rourbe im

"X^lt auf bm n)iffenfd)aftlid)e 33ein)erk meift mi^id^^

tet. 3ni übrigen trögt. bie !Darftellung burd)au6 raiffen-

f(^aftlid)e6 (Bepräge unb baut [\6) bie 5um 3^^^^ 1868

auf ben midjtigften gebruckten unb ard)it)alifd)en

Quellen amtlicher 9^atur auf. 6eit biefem 5al)re konnte

nur mel)r eine gebrängte Ueberfid)t ber 2age, beren

6:i)arakter fid) übrigens oon ba an nid)t mel)r roefent^

lid) geänbert l)at, auf ber (Brunblage ber t)or5Üglid)ften

gebrudkten fiiteratur geboten werben. Sei ber großen

9Jlenge ber mir in Snnebrudi 3ugänglid)en bi9l)er

unbenüfeten Quellen ard)it)alifd)er 9Zatur üermod)te ic^

nur eine 5lu6n)al)l in beren S3erraertung oor^unel)*

men. ©ine oollftönbige ^eran3iel)ung berfelben in

«iner fpöteren Seit bürfte n)ol)l bas gewonnene S3ilb
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nad) mand)er 9flid|tung etgönsen, kaum aber mefent^

lid^ änbern.

!Die irrebentiftifd^e SSeraegung in Oeftoretd) nnb in

Stallen erftredite fid) t)or bent 3a!)re 1848 unb ge=

räume Seit nad)^er, foradt btes bekannt ift, faft nur

auf Gübttrol. !I)tefe6 (Bebtet ift vermöge feiner geogra=

pl)ifd)en ßage bis l)eute ber beoorgugte §auptträger

bee ©rlöfungegebanhenö geblieben, raä^renb bie ^bria=

länber erft nad) 1848, befonbere nadi 1859 unb 1866

ftärher in bie irrebentiftifd)ien 33eftrebungen einbezogen

raurben. ^Tuö biefem ©runbe bürfte fid) ber für ba^

"iBnd) gen)ä!)lte Üitel t)on felbft red)tfertigen. Äjüglic^

ber ^briagebiete ftanb and) kein ard)it)alifd)e6 Quellen^

material unb nur roenige gebrud^te Literatur 3ur 33er=

fügung.

ß0 raiberftrebt mir, für bie füblid)ften fianbeeteile

!tirol6 nod) länger ba^ amtlid)e „3taIienifd)^!Iiror' 3U

gebraud)en, roeil biefe 33e3eid)nung in 9Ba!)r!)eit I)eute

nur eine ®erfd)leierung bes irrebentiftifd)en Sßortee

unb 53egriffeö „Xrentino" ift unb nod) eine anbere tat^

fäd)Ii(^e Unn)al)rl)eit in fid) birgt; benn aud) im füb^

Iid)ften Xirol finb neben bm Stalienern bie 9flätoro=^

manen (Sabiner) unb mele !Deutfd^e fe6{)aft. !Die bef^

fere, bie t)or einem falben Sö^tl)unbert faft auö=

fd)lie6iid^ gebraud)te beutfd)e 33e5eid)nung ift 3BöIfd)=

tirol.

3 n n 6 b r u dl, ben 15. mäx^ 1916.
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Vorwort lur }wdtm "^Cuflage*

Ußberrafdjenb fd)neU — haum ^wei Monate nad)

bm erfd)einßn btefes Söerhee — ift eine sraeite

5luflage notroenbig getDorben. 8orDo{)I bie n)iffenfd)aft=

Iid)e ^ritth, foraett eine foId)e bi6l)er oorliegt, rate aud)

bh ernfte polttifdje Söelt o^ne Unter|d)teb ber ^artei^

ri(^tung sollte bem ^ud^e retd)e unb auenal)mölofe

Anerkennung.

2)ie sraeite ^tuflage raurbe nid)t bloß ^ur 33efettt=

gung oerfd)iebener !Drudife^ler unb 3U mand)en ftili=

ftifd)en 53erbefferungen, fonbern aud) gu einaelnen

fad}ltd)en 5lenberungen unb (^gänaungen, befonbers

im I., IV. unb VI. Abf(^nttte benüfet. ©röfeere 3u=

föfee erful)r bie 2)arftellung ber irrebentiftifc^en 33erae=

gung feit bem ^reibunbuertrage, raenn Qud> ber (£l)a=

rahter einer bloßen Ueberfit^t nid)t oeränbert raurbe.

3ur raeiteren S5erfolgung ber Xiroler £anbtag9üer=

l)anblungen über bie sulefet entfd)eibenben 3ol)re 1900

unb 1901 l)inau6 konnte id) mid) tro^ geäußerter

SBünfdie nid)t entfd)ließen, ba bie ^trebenta [eitler ben

Üiroler fianbtag ni(^t mel^r als eine §auptraaffe in

i^rem Kampfe gegen Oefterreic^ benü^te. (Ebenfo

glaubte xd), ber (Sntftel)ungegef(^td)te bes Srrebentiemuö

unb ber ^arftellung ber Umtriebe ber gel)etmen (Befell=

fd)aften bes ^tormörg il)ren breiten 9flal)men belaffen,

aud) mand)e6, raenigftenö bem äußerlidien Anfd)eine nad)

5^ebenfäd)lid)e nid^t gu (Bunften einer ftärheren 3ufam=

menbrängung unb l)armontf(^eren Erarbeitung bee

Stoffes auefdialten gu foHen, raeil biefe Dinge, auf

(V3runb ber 3ut)erläfftgften Quellen jum erften ^ale t>er=
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öffentli(^t, erft einen oollen (Einbltdi unb eine rid)ttge

Beurteilung bee oielgsftaltigen irrebentiftifc^en Betriebes

ermöglii^en.

95on ben 3Ql)lreid)en 53efprec^ungen bee Budies möd)te

id) jene ^rcei ern)Ql)nen, bie tro^ aller ^Inerkennung für

bie ^Trbeit aud) ftark neben bie 9a(^e greifen. !I)er ge=

fd)ö^te 9fle3enfent im „Hamburger grembenblatt" (^on=

tag, 26. Suni 1916, ^r. 175 B) unterftreid)t ben 3rre:=

bentiemue in ben Sahrifteien unb $farrl)öfen SBäIf(^=

tirolö ^raeifelloe 3U einfeitig, fobafe bar ßefer hein oollee

33ilb ber 2ßa!)rl)eit erl)ält; ber fonft fo geiftreic^e Kritiker

in ben „9ieue Xiroler Stimmen" (oom 7., 13. unb 16. (BzpU

tember 1916) oerirrt fid) nad) ber gegenfä^Iid)en 9^id)=

tung. So üerteibigt er mit Uebereifer auf ©runb einer

3n3eifell)Qften G3efd)id)t0queIIe bae bnxd) bie amtlid)e

Unterfudjung gebranbmarkte 33ert)alten bee (Berid)töprä=

fibenten Maroni, eines notorifd)en Oefterreidjerfeinbee

mi S. 33, 46, 47, 48, 54, 58), rüdit meine klare 5rn=

gäbe über ^(a33'etti unb Saluotti, bie id) auebrü&Iid) als

nid;t blofegeftellte, fonbern nur ale felir unbeliebte Be^

amte be5eid)ne(S.52), ineinefaIfd)eBeIeud)tung, ereifert

fid) merhroürbigetmeife trofe ber bagegen r)orgebrad)=

ter 2atfad)en (S. 75 ff.) für bie Politik 9Jletternid)ö, im=

putiert mir ein oerle^enbee Urteil über ben gürftbifdjof

i3on Xfdiiberer in feinen alten Tagen, obrcol)! id) in f)ifto=

rifdjer Objektivität o^ne jebe Bemerkung meinerfeitö

nur bie Urteile fo maßgebenber unb fo kir(^lid) gefinnter

^Utönner mie bee (Brafen §o{)enroart unb beö ^iniftere

2eo (trafen Xl)un (S. 212, 215, 236) miebergegeben l)abe,

unb befd)ulbigt midc) aud) einer fd)iefen Beurteilung bee

^apftee $iue IX., beffen 5^amen bie 3trebenta roefent^

1x6) nm mifebraudjte (S. 106, 107, 108, 195, 237). nn6)



meine, in einer ^ote oerftedite, geraife fanfte 33emerhunö

über bie 5Infd)öuunö bes ^aifere grana I. raegen ber

Sd)äblid)keit eines allsugrofeen politifd^en ^im

fluffeö ber mwhaim (6. 310), bie id) allerbingö teile,

roirb Ql6 ein Ieibenfd)aftlid)er (Ergufe be^eidjnet, n)ä()renb

er on meinem offenen Xabel über bie 3U oielen iprofeffo^-

ren in ber granhfurter Sflationaloerfammlung unb bie 3U

oielen S3ciuern im ^remfierer 9fleid)6tage (9. 184) nidftö

aueaufefeen finbet. Sßenn er meinen §inmei6 auf bie

SSern)äIfd)ung ber Rogner (Begenb um 1848 unb 1860

(9. 183, 217, 221) eine ftarhe Uebertreibung nennt, fo

ftel)en foldier 6d)önfärberei bie Angaben unferer ©e=

fd)id)t0quenen erfter Orbnung, 3. 33. bie ämtlidjen i8e=

rid)te ber Gi^ulinfpektoren gegenüber, gür bie möglid)ft

objektiüe unb gen}iffen!)afte X)arftellung ber ungefd^minh=

ten XQtfad)en rairb mir fi^Iiefelid) bie Sl)re guteil, al&

Ueberbeutfd)er ang^hreibet 5U merben, ber bm empfinb^

\xd)z ©efül)I bes armen Srrebentiften überflüffigerraeife

rei^e, unb ee roirb mir bae ^üd)lein bee Spectator Staluö

Qlö^Rufter empfol)Ien, ba^ bod) brei 3ö^te oor bem^riege

in ber n:)o{)Imeinenben 2(bfid)t gefd)rieben rourbe, 3U t)er=

föf)nen unb nad)3umeifen, baß ber S^tebentiemue heine

!I)afein6bered)tigung l)ahz, Sollte uns nid)t einmal ber

fd)nöbe Üreubrud) Staliens t)on unferer alten iöerblen=

bung, n)eld)e bie Xatfadien abfid)tlid) überfol), gel)eilt

l)aben! !I)en t3ere{)rten Kritiker l)at ameifelloe fein über^

all erfid)tlid)er fubjehtioer 3ßiberfprud)6geift felbft auf

Soften ber objehtiüen 2ßal)r^eit meiter oertragen, ab er

gemollt l)aben mod)te. Geit bem Xreubrud)e 3tcilien&

^aben fid) bod) felbft auc^ jene unentmegten S3erföl)nung6-

Politiker in Oefterreid) unb 2)eutfd)lanb bekel)rt, bie im
3al)re 1901 gegen meine marnenben ^Tuffäfee nid)t blofe
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bte ^tageepreffß, fonbern felbft bie C5öttxngenfd)en gele^r=

ten 5rn3eigen (163. ^a^rgang, IX; vql bagu meine (£nt=

öegnung „9Jletne 2)arftellung ber ttroUfd)en 2anbeeexn{)ett

unb bie n)iffenfd)aftlid)e Kritik", ^nnsbrudi 1901) in Se^^

roegung festen.

2ru(^ ber lefete 2lbfd)n{tt bes 33ud)eö, ein erfter unb

fel)r unoollhommener 3Serfud) gur gef(f)id)tli(f)en 3itfam^

menfaffung ber n)id)tigen nationalen S^^age, erful)r, gleid)

bem fiiteraturoer^eidjniffe, mand)e ßrgänsungen. (Ein

Ortö= unb $erfonenrier3eid)niö rairb glei(^fallö mand)em

ßefer raillhommen fein.

!I)em l)od)erfreuIid)en ^eifpiele ber h. u. h. ^ilitör^

uerroaltung folgenb l)abe xd) mit 5tu6na!)me raörtlid)er

5Infü{)rungen au^ 5Ihtenftüdien fo meit als möglid) bie

alten beutfc^en Ortenamen in 3BäIfd)tirol gebraucht.

!Der entfpred)enbe italienifd)e Ortename ift aud) im
i|3erfonen= unb Ort6t)er3eid)ni6 erfid)tlid)i.

35efonberen !r)anh für 3al)lreid)e §inraeife unb 33er=

befferungen fc^ulbe id) ben $erren Unit).=$rof. §ofrat

2)r. 3- ^- 2iß a dl e r n e 1 1 in S^^^^^it^» ©rimnafial-

birehtor ^r. 3- 3 ^ d) b a u r in £in3, 8d)ulrat !Dr. 2Ö.

9io{)meber in 5Jlünd)en unb Staateard)ir)birektor

T)r. ^. ^laar in J^nebrudi.

5Jlöge baB 33ud) aud) in feiner neuen ©eftalt nid)t nur

roiffenfd)aftlid)e Sele^rung bieten, fonbern aud) bie

Sßieber^olung alter S^^i^^ii^^^ oermeiben l)elfen unb
3ur rid)tigen fiöfung ber ^i^^^^^^^öfrage beitragen!

3 n n 6 b r u dl, ben 15. Oktober 1916.

2)er 93erfaffet.
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I. 2)06 (^rraadie über nationalen 3^^^-

1. 2Qnbe6einl)eit in alterer Seit — erfte irrebentiftifd)'e Strö=

mutagen — Xötigheit ber Freimaurerlogen — Clemens 33a=

netti ö- 1—8-

2. tiroler 2anbtag0t)erl)anblungen im 3at)re 1790 — 33efd)n)er=

ben ber SSöIfc^en ^onfinen roegen i^rer 3U geringen 33er=

tretung im Sanbtage — ©utad)ten barüber unb fd)roffe

Stbroeifung ber 33efd)n)erben — SSerurteilung biefer Politik

ber Stönbe burc^ ben ^aifer S. 8—15.

3. ^ricatinterelfen ber beutfdien Gübtiroler raegen bes 2ßein*

l)anbel6 — entfd)eibung bes ^aifers bagegen — Söhulari=

fation bes J^ürftentums Xrient unb ^Bereinigung mit 2iroI

— 5Ibreffe ber Gtabt Orient — neuerlicfie Spannung ^m-

fcf)en ben beutf(i)en unb mälfd)en Sübtirolern — Uebergabe

2iroIe an 33ar)ern S. 15—19.

II. !Die ^Bereinigung (Sübtirolö mit bem
^önigreid) Stauen 1810 bis 1813.

1. 9?opoIeon5 I. Urteil über bie militärifd)e 35ebeutung Tirols

— feine erften ©renacerträge mit Sägern — .g^altung

2ööIfd)tirol5 im 5at)re 1809 — bie Xrienter Freimaurer^

löge unb il)re aueroärtigen 33erbinbungen . . 6. 20—25.

2. Streit S^apoleons unb SJatjerns roegen ber Teilung Sübtirole

— ^arifer Staatsoertrag oom 28. gebruar 1810 S. 25—29.

3. Sübtirols Siiteilung 3um ^önigreid) ^tölien — erfte 53e=

tätigung bee nationalen ©ebanhens — S(f)äben ber italie=

nifdjen 33erroaltung — F^^^ube bes Solhes über bie 9lüdi=

het)r ber öfterreid)ifd)en $>errfc^aft im ©egenfafee 3ur

Sntelligens unb 53eamtenfd)oft — $>afe bes SSoIhes gegen

biefelbe — SBirhung ber Ftembt)errfd)aft in nationaler

Segie^ung S. 30—36.
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III. !Der (Einfluß ber italienifd)en Un =

abl) ängighei tebero egung auf 8übtirol
(1818—1848).

1. 3wteilung SBälfc^ttroIs 3um !Deut[d)'en S3unbe — Urteil ber

irrebentiftifd)en (Befd)i(J)tfd)reibung barüber — 3BäIfd)tiroI

unb ber tiroler Sanbtag hi^ 1848 — jBerl)Qlten ber 9le=

gierung in SSegug ouf bie Se()anblung 2ßäIfd)tirol5 —
Gf)Qrahter ber Seoölherung S. 37—44

2. Umftür3lerifd)e unb nationale Umtriebe — gefieime (BefeII=

fd>aften — Z^^z ber (Einigung Gtoliens — 9lapoIeonhuItu5

— Xötigheit ber übelgefinnten Beamten — 93orhet)rungen

ber ^Regierung bagegen — ßmifföre — ^aiferbefuc^ in

Orient unb 93erona — bie Slusnüfeung ber Neuerung burd)

bie Uebelgefinnten — Ungufriebenljeit in Xirol — Sd)n)öd)e

ber ^Regierung — 2)r. 3öad)im oon ^rati — reoolutionäre

Semegungen unb 93erbinbungen mit bem Sluelanbe — bie

J5eI)Ier bes 5J^etternid)'fd)en Sgftems — beutfd)e 35if(J)öfe

in Orient S. 44—81.

3. 3)ie reoolutionäre Xätigheit oon 1821—1830 — bie Sßirhun*

gen ber fran3öfifcE)en SuUreooIution in Üirol — bie i^olö^n

ber aufrü^rerifd)en Tätigkeit ^Ragginie — ßinfd)reiten

ber Stegierung bagegen G. 81—93.

4. 93erl)ältni6möfeige 9lul)e oon 1835 bie 1848 — S3üd)er= unb

3eitfd)riftenr>erbote — fiäffigheit ber ^nnsbrucher 9legie=

rung gegen bie Xätigheit ber ftaatsgefä^rlidjen Elemente

— ßinflufe ber fd)önen Siteratur unb ber Unioerfitöten

in ^übna unb ^aoia auf bie italieni|d)e (Eintjeitsberoegung

in Sübtirol 8. 93—105.

IV. !Dte (greigntffe rDäI)renb ber 3^^^^
1848 unb 1849.

1. Xie $>offnungen ber JReooIutionäre auf ißapft ipiuö IX. —
irrebentiftifd)e !Demonftrationen in Orient — SSorheI)run-

gen ber 9legierung bagegen — ber 2)i(f)ter ^ö^^nn ^rati —
neue Seraegungen in 5BäIfd)tiroI — ^öbelaufftönbe in

Orient — militärifdjes einfd)reiten — bie 2Reinung bes

^reietiauptmannes ©rafen SRargani über bie 2age — bie
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$>oItung ber SeoöIKerung — bie Xötighett ber emifförc

unb JReooIuttonäre für bie nattonole Unabpngtgkeit —
fd)Qrfe 2tbmel)rmafen<i^men bes ©ouoerneurö ©rafen Sran«

bis unb SRabefehgs — (Einlenken ber Gtabt Orient — ^lad)--

giebigheit ber Sentrolregierung gegenüber bm Ürienter

JReooIutionären — gortbauer ber 2ßüt)Iereien — Xreue

bes Sanboolhes — STmneftie für bie JRebellen — ^ife=

ftimmung borüber in !Deutfd)tiroI unb beim italieni[d)en

Sanboolhe 6. 106—149.

2. 93eginn ber italienifdjen Slbfonberungspolitih in bf^n pQr=

Iamentarif(i)en SSertretungshörpern — 9li(^tbefd)ichung bes

Üiroler Sanbtoges — J^örberung ber parlQmientarifd)en

unb abminiftratioen Trennung oon Üirol auf ©runb bes

g^QtionrtUtätsprinsipes unb als SSorraanb für ben 5tnfd)Iufe

an Stölien — Gntgegenhommen bes Xiroler Sanbtages —
5luflöfung besfelben unb ^roteft bogegen — bie 2öo{)Ien

für bie frankfurter S^ationaloerfammlung in 2ßäIfd)tirol

— Einträge auf ?lbtrennung Sübtirole, Xriefts unb ©örg

t)om !Deutfd)en Sunbe — rDäIfd)tiroIifd)e ^rotefte bogegen

— l)od)t)erröterifd)e ^läne ber rDöIfd)tiroIif(i)en ^Ibgeorb«

neten in Frankfurt — ^rotefte ber beutfd)öfterreid)if(^en

5(bgeorbneten bagegen — ablel)nenbe 93efd)lüffe ber ^la-

tionalDerfammlung — fpra(^enred)tlid)er 33efd)Iufe ber=
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I.

Vas &xwati)en bn naiionakn öbcc.

33t5 3ur 5Jlitte beö 18. 3a{)rl)unberte kannte man im

2anbe Xirol einen beroufeten ober bauernben (Begen=

fafe 3n)ifd)en ben beutfd)en unb italtentfd)en 2anbeö=

ben)of)nern im allgemeinen nid)t. ©ab ee and) t)ie unb

ba nationale 9leibunöen, fo beftanb bod) kein ernftee

^^erlangen, aue bloß nationalen (Brünben bie 2an=
be6ein!)eit3U fd)mälern ober 3U löfen, roeld)e eine

äielftrebenbe politifc^e SIrbeit oon ^ö^i^^i^^^^i^ten unb

bie 9latur bee ^erglanbee felbft gefd)affen l)atte. (Sin=

5elne 8prad)enftreite örtlid)er Statur unb mand)e

^leufeerungen felbft nationaler (Be{)äffigkeit im 16. unb

17. 3ö^r!)unbert, bie bekannt finb, l)ahm mit ber

poIitifd)en 9^ationaIitötöibee ber neuern 3^^^ nichts

ober nur fel)r raenig gemein.

!I)ie Unterorbnung bes oert)ältni6mä6ig kleinen,

and) an ben füblid)en ©renken oon aIttiroIifd)em C5e=

biete umgebenen geiftlid)en gürftentums !trient in

ftaat6red)tlid)er 33e5ie^ung unter bie ©raffd)aft !tirol

mar burd) alte, immer roieber erneuerte feierliche

35ertröge feit 3ö^i^^unberten befiegelt. (Begen einen

Serfud) ber Codierung biefes ftaat6re(^tlid)en S3er=

^öltniffee erl)ob \\d) fd)on im 3^^^^ 1435 bi^ 33ürger=

fd)aft oon Xrient unb erklärte: 2Bir raollen uns in

frembe $änb^ nid)t überliefern laffen, um 00m {)eiligen

römifc^=beutfd)en didd)^, 00m $aufe Oefterreid) unb

2n. ^Hoyt, ?)er Itolienild)« Omöentisraus. 1



oon ber Xiroler 2anbfd)aft ntdit abgeriffen ^n merben.

5rud) bte benad)barten ©emeinben raaren bamale be=

reit, für ben ^ersog 55riebrid) t)on Xirol, „tt)ren 2an=

beöfürften", ©ut unb 33Iut 3U opfern. Hel)nltd)e

Sleufeerungen n)teber!)oIten fid) nod) oft. ^m 3a{)re

1511 behröfttgte ^atfer 5[RajimiItan I. feierlid), bafe

er bte 33ifd)öfe oon 33rijen unb Ürient aller 5Jlann=

fd)aft unb Steuern, bie fie ale beutfdie 9leid)öfürften

3u leiften t)erpflid)tet finb, für olle 3ukunft entl)ebe

unb fie bei ber fürftlid)en (Braffd)aft !tiroI, raie oon

alters $erhommen ift, bleiben laffen roolle. ^n

einem SSertrage t)on 1765 beftätigte roieberum ^ai=

ferin 2Raria 2t)erefia, ba^ ber Ürienter Stiftebe^irk

allezeit einen integrierenben 33eftanbteil bee fianbes

Tirol gebilbet l}ahz, unb babei folle ee aud), fo erhiörte

fie, in S^liunft oerbleiben. !Da^er konnte ^aifer

gran3 I. am 4. gebruar 1803 nad) ber oollgogenen

Gökularifation oom geiftlid)en J^ürftentume Xrient

aud) mit ber 53egrünbung 53efife ergreifen unb ee mit

bem übrigen 2anbe Xirol oollhommen vereinigen,

ba\^ er ale gefürfteter ©raf oon !tiroI im gürftentume

Xrient ol)nel)in fdjon bie oor3üglid)ften 9fted)te ber

£anbe6l)ol)eit befeffen t)abe. 8d)on ^aifer ^arl V.,

ber felbft nid)t tiroIifd)er fianbeefürft mar, l^atte im
3al)re 1556 aud) t)on ben felbftönbigen !Dt)naften, ben

(Brafen oon 5lrd) (5lrco) unb oon fiobron unb bm
§erren oon ^greft, ba fie ja gum !tiroIer Hbel ge=

{)ören, bie fieiftung ber t)on ber Xiroler 2anbfd)aft auf=

erlegten Steuern unb ^riegebienfte geforbert; benn

fonft mürbe bie (grt)altung unb S3efd)üfeung ber ©ren=
3en unb ber (Bren^feften ber ©raffd)aft :tiroI
unb ber beutfd)en 9^ation gefd)äbtgt merben.



(Ein {)tftorifd)e6 9^ed)t auf köenbeine ftaatö=

red)tlid)e Selbftönbiöheit bee geiftUdien ©ebtetee oon

Xrient ober gar anberer Steile Gübtxrols konnte me=

male geltenb gemad)t raerben. SSts gur XRitte bee

18. 5o^rl)unbert6 l)aben fid) benn neben bem 53oIhe

aud) bie gebilbeten Italiener faft burd)n)eg5 als treue

tirolifc^e Sanbeehinber beratefen. Sie bad)ten nid)t

an eine poIitifd)e ober abminiftratioe 5lenberung ber

gef(^id)tlid) gen:)orbenen ißer{)ältniffe. So oeröffent-

Iid)te nod) im ^al)ze: 1730 ber gelel)rte S^t^ob Xarta=

rotti aue S^ooereit feine gefd)id)tlid)en ^^oti^en über

bie Sd)riftfteIIer ber ^^rooina Xirol (Saggio della

biblioteca tirolese b sia notizi© istoriche degli scrittori

della provincia del Tirolo, Rovereto, Berni), o{)ne

5rDif(^en beutfd)en unb ttalienifd)en Xirolern ^u unter=

fcf)eiben. 5lud) in ber ^roeiten §älfte bee 18. 3ö^tl)un=

bertö nannten fid) bh tiroIifd)en ^^oliener mit gang

raenigen Hu6nal)men, raie bie 3a!)Ireid)en Urhunben

ber 3^it beroeifen, ftets !i:iroIer. 3^ Xiroler fianbtage

pflegten bie 33ertreter ber Xiroler ^ifd)öfe oon !i:rient

unb 35ri£en i!)re felbftänbige reid)öfürftlid)e Stellung

meift nur bann 3U betonen, roenn fie gur Xeilnal)me

an befonberen militärifd)en unb finangiellen 2eiftun=

gen l)erange3ogen merben follten. 9^ationaIe 5JZomente

hamen für Xrient nid)t in ^etradjt. 5ll6 im 3al)re 1740

bekannt mürbe, ba^ granhreid) unb 33ar)ern eine !i:ei=

lung Oefterreid^e beabfid)tigten, raonad) bie 2ombar=

bei an Sranhreid), !tiroI mit ben beiben geiftlid)en

Sürftentümern an 33a^ern fallen follte, mar man in

Orient unb 33rijen nur beforgt, es könnte 35ar)ern ber

reid)6fürftlid)en Stellung ber 35ifd)öfe ein oorgeitigeö

ßnbe fefeen. ^lud^ bit geraalttätige ^rl)ebung ber 35e=



n)o!)ncr Subihariene im 3a{)re 1768 gegen bte t)on ber

Jnnebrudier 9legterung etngefü!)rten 3oIIabgaben auf

betreibe unb fiebenemittel aus Italien trögt keinen

nationalen Sljarahter. greilid) bürfte fid) au(f) nid)t

leugnen laffen, bafe gerabe biefer in ber 35oIh6erinne=

rung lange Seit lebenbige rairtfdiaftlidie ^ampf gegen

bie 3nnebrudier Delegierung einen frud)tbaren ^oben

vorbereiten !)alf für bk fpäteren, in Sit^^^^rien oft

red)t lebfiaften nationalen 35eftrebungen.

(Sin erftes ^nseic^en bee 35eginne6 einer tatfäd)Iid)

irrebentiftifd)en Strömung taud)t immerl)in, fooiel

bi6l)er bekannt ift, oereinselt f(i)on um bk ^itte bee

18. 3at)rf)unbert6 auf. 3m S^^^e 1751 fagten fid)

nömlid) mehrere Gtubenten aue Orient unb Sflooereit,

bie in 53oIogna bem §od)fd)uIftubium oblagen, t)on

ber beutfd)en 9^ation loe, 3u ber fie im 33erbanbe ber

Unioerfität ale :tiroIer il)rer ©erkunft nad) 3ät)lten.

!I)iefe bebenklid)e Sinneeöufeerung mad)te grofeee 5Iuf=

fe{)en. ^aiferin 5Raria X{)erefia befal)I ber Dlegierung
in gnnebrudi bh Unterfud)ung biefer 8ad)e burd) ben
6tabtt)auptmann in Orient unb ben ^prätor in 9flot)e=

reit, ee ift root)I kein Sraeifel, bafe bie Sbeen ber

fran3öfifd)en ^Tufklörung jener Seit auf biefe jungen
Xiroler Gtubenten in 33oIogna (Sinflufe geroonnen l)aU
ten. 33alb banad) entftanb in ^arl ^Inton ^ilati
(1733 bis 1802) aus XaffuI im ^oneberg, ber ein an=
gefe^ener ^t)ilofopI) unb ^ed)tegelet)rter mar, ein ein=

flu6reid)er S3orläufer beö fran3öfifd)en reoolutionären
©eiftes im ßanbe felbft. S3on großer 53ebeutung für
bie ^Verbreitung biefer Sbeen, bi^ axni)^ einen ftarken
poIitifd)=nationaIen 33eigefd)madi l)atten, mürbe bh
©rünbung bev Accademia degli Agiati in



iRooereit (1750). !I)iefe rt)tffenfd)aftltd)e ^Bereinigung

ein^eimifd)er fiiteraten, Q3elel)rter unb ^it^iften ftanb

mit ben {)ert)orragenbften (Belehrten Qtölienö in regem

n)iffenf(^aftlid)en ©ebanhenauötaufd) unb be^anbelte

and) politifc^^nationale Probleme. 2)er fü^renbe (Beift

mar ber 9toDereiter §ieronr)mu6 Üartarotti, bef=

fen Sd)riften, gleid)mie jene bee fd)on genannten ^arl

^nton ^ilati, in Orient and) raegen it)rer greigeifterei

bie SBerurteilung ber hird)li(^en Stellen fanben. ^n
Xartarotti fc^rieb beifpielsraeife ber berü!)mte italieni=

]d)e (Befd)id)t6forfd)er 5Jluratori, er ptte nid)t gebad)t,

ba^ eö £eute gebe, bio: Orient 3U Üirol red)nen. ^Ie=

mens 33 a r o n i aus biefem Greife oerfudite guerft in

einem anont)men ^^riefe im 2)e3ember 1779 im Gior-

nale enciclopedico di Vicenza bzn '^ad^wü^, ba^

Xrient mit allem, mae bagu ge{)ört, t)on alteröl)er 5U

Italien ge5ä{)lt merben muffe, ^m Qa^^e 1792 h^^

inütjte fid) ^arl 9^ o e m i n i in einer 5lbl)anblung 3U

bemeifen, bafe bie tribentinift^en Xäler mit Üirol nid)tö

gemein l)aben. 3n ä^nlid)em Ginne raie bie Stooereiter

Sthabemiker rairhten unter anberen ^arl ©raf g i r =

mian in ^ailanb unb grana giloö an^ 2ßälfd)=

mefe, ber fogar in ^nnebrudi einen freigeiftigen ^lub

grünbete unb be6l)alb angeklagt unb 5U einer mel)r=

monatlid)en ^erkerftrafe verurteilt mürbe.

"und) ber (Beift ber fran3öfifd)en 5tufhlärung, ben in

ber aroeiten ©älfte bes 18. 3ol)rl)unbertö bie 5at)I=

reidjen 3lluminaten unb greimaurer in

i{)ren 2ogen verbreiteten, rairkte im 6inne ber natio=

nalen !Xrennung. 3n Orient bemüt)te fii^ bamalö be=

fonbere ber ^Irgt !I)r. 3öl)cinn 33 a c c a eifrigft für bie

8ad)e ber greimaurerei. (Er untert)ielt t)ornet)mlid) 3U



ben Sogen in ^artö enge S5e3iel)ungen unb ^atte im

Satire 1788 in Xrient au(^ eine Sufammenhunft mit

bem berüditigten ^Illermeltefdirainbler unb greimaurer

^llejanber ©raf e:aglioftro (Sofef 35aIfamo). 53ier

Sal)re t)orl)er mar «acca in Orient and) einmal arre:=

tiert raorben unb bie ^ßoligei ^atte in SSoßen feine

^-Papiere befd)lagnal)mt. 5m 3a!)re 1798 ftanb er als

graeiter auf einer 2ifte oon 60 fogenannten Sahobi^:

nern, bie aus ©rünben ber 6taat6gefät)rlid)heit üer^

l)aftet merben follten. 9^ur baburd), bafe il)n $eter

©raf Xtiun reditgeitig t)or bem brol)enben Un^eile

marnte, oermodjte er feine 8d)riften unb freimaureri=

fd)en Heiligtümer 3U retten.

2)€r glü^enbfte, bekanntefte unb bebeutenbfte 33or-

löufer bee nationalen (öebanhens unb ber national

len 5luferftetjung Staliens ift Clemens 33 a n e 1 1 i in

Slooereit. (Er mar ber 6ol)n ber fd)öngeiftigen 33ianca

2aura 6aibante=S3anetti, in beren $aufe bie Accade-

mia degli Agiati t)or i^ret förmlid)en (Brünbung burd)

bie ^aiferin 9Jlaria X^erefia il)re Sifeungen l)ielt.

53anetti ift ber fd)ärffte S3orkämpfer für bie nationale

Sonberftellung ber italienifi^en Xiroler. 3n ^rofa unb

in SSerfen, in 3^itungen unb in 33riefen, in ben 53er=

fammlungen ber ^Ikabemiher unb in öffentlid)en 3^^=

fammenhünften bekämpfte er unermüblid) mit beiden-

bem §ol)n unb 8pott bie !I)eutfdöen unb bie Üiroler.

(Gegenüber ber 5rembl)errfd)aft berfelben betonte er

bie italienifd)en Ueberlieferungen unb ben römifd)en

9lul)m bee italienifc^en Üirol. ßr ift aud) im 33ereine

mit bem ^riefter Qofef ^ebergani ber 33erfaffer

beö l)a6erfüllten 8onnettee, bas er im 3al)re 1790 an

ben Florentiner 2)id)ter 5tnton ^orod)efi rid)tete, um



biefen über Sianettie tiroIifd)eö 93aterlanb beffer gu tn=

formieren: 9^ur burd) S^föH feien biefe Xäler Üirol

Untertan; im übrigen finb mir Italiener unb
nid)t!Iiroler! !Damit bu bld) in beinem !Did)ter=

urteil nid)t mit bem blöben 93oIke töufdieft, ha^ bk
!Dinge oermirrt unb bie 2ßa!)rl)eit nid)t füf)It, ^eige id)

bir eine fefte Flegel: 5ßenn bu bortt)in kommft, rao fic^

bie 8prad)e in ©el)eul oerroanbelt, ber 33oben fd)redi=

lid) ift, bie Sonne 3U jeber 3öl)re63eit im 3^td)en bee

Gteinbodiee ftet)t, es eine 9Jlenge 33ie^ unb guf)rleute

gibt unb biz §öufer fpi^ unb bie ^enfi^en plump finb,

bann fei t)erfid)ert: § i e r i ft 2 i r o l.

(Del Tirolo al Governo, o Morochesi,

Für queste valli sol per accidente

Fatte suddite un di: del rimanente

Italiani noi siam, non tirolesi.

E perche nel giudizio de' poeti

Tu non la sbagli con la losca gente,

Che le cose confonde e il ver non sente,

Una regola certa io qui ti stesi.

Quando in parte verrai dove il sermone

Trovi in urlo cangiato, orrido il suolo,

II sole in capricorno ogni stagione,

Di manzi e carrettieri immenso stuolo,

Le case aguzze e tonde le persone;

AUor di' francamente: ecco il Tirolo.)

2)ae „ Italiani noi siam, non Tirolesi" ift ein geflü=

geltes SBort unb gum 2öal)lfpruc^ aller ^rrebentiften

geraorben. (Ss rairb gegenraörtig aud) auf 5Infici)t0=^

karten eifrig oerbreitet.*) 33anetti, ber in ber mober=

*) Slurf) eine intereffonte neue SReboille mit bem Silbe SSanettis

trägt biefe Umfd)rift.



8

nen nationalen Äultur ber Staltener fo öefeierte !Di(i)^

ter, liefe fi(^ t)on feinem 2)eutfd)enl)affe fo raeit t)er=

blenben, bafe er ben Urfprung ber 2)eutfd)en oon ber

Paarung einer grau mit einem (£fel herleitet, benen

Jupiter fagte: (Eure ^inber follen menfd)lid)e ©eftalt,

jebod) ben Sd)äbel unb bie 9^atur bes ^felö t)aben!

Sms 3al)re 1908 raurbe biefem SJlanne, t)ornel)mlid) ab
Sßiebererraedier bee nationalen ^öemufef^tne, in 9^ooe=

reit ein !DenkmaI errichtet.

3u jener S^xt, in ber fidj ein nid)t 3u unterfd)äfeens

ber ^reiö oon (Bebilbeten in 9flot)ereit unb Xrient

fd)on mit nationalen Xrennungsbeftrebungen befd)äf=

tigte unb teilraeife fanatifd)en !Deutfd)enl)a6 prebigte,

bel)arrte ber Xiroler 2anbtag no(^ auf feiner altüberlie^^

ferten 3Infd)auung. (Er betrad)tete bie italienifdien

£anbeöteile als ein oon 9Jlajimilian I. erober-
t e e (Öebiet. 3^^^ Xeilna^me an bem offenen ober

oollen ßanbtage roaren bie S5ertreter ber gürftbifd)öfe

oon !trient unb 33ri£en ober fie felbft, bie 53ertreter

ber Gtäbte Xrient unb Stooereit, fomie einaelne

^ilbgeorbnete ber unmittelbar tirolifd)en ©erid)te an
ben 2Bälfcl)en ^onfinen unb 5al)lrei(^er italienifd)er

Slbel feit 3at)rl)unberten bered)itigt. ^it ber ^ilbung
ber abfoluten lanbeöfürftlid)en ^ad)t oerlor bie alte

Stänbeoertretung Sinflufe unb ^nfel)en. SSolle ober

offene fianbtage, rooran alle gum erfd)einen 33ered),=

tigten teilnal)men — barunter maren allmät)lid) oiele

§unberte oom ^bel —, mürben immer feltener beru^

fen. 3m ganaen 18. gal)rl)unbert mar bies nur 1711

unb 1720 unb im 5al)re 1790 ber gall. 3)ie regelmäßig



laufenben 2tufgaben bes fianbtageö beforgten 2tuö=

fdjüffe auö allen t)ier Stäuben, ber fogenannte g^ofee

unb kleine ^uefdjufehongrefe. 3^ biefen ^uöfd)üffen

unb bamlt tu ber gangen Sanbesoerraaltung Ratten

fid) bie mol)l^abenberen Xeile bes beutfc^en 8übttrol,

bie fogenannten 53^eint)tertel, längft eine ftarke 5Jlel)r=

tieit gefid)ert. anbete, erft fpätet ben alttirolifd)en

(Bebieten 3ugen)ad)fene ßanbesteile, raie bie brei Un=

terinntaler §errfd)aften Sftattenberg, ^ufftein unb

^ifebül)el, foraie auc^ bie ©erid)te im Greife an ben

2ßälfd)en ^onfinen ober ber 33ürger= unb S3auern=

ftanb im fürftbifc^bflidien Xrienter ©ebiete entbe^r^

ten faft oollftänbig einer SSertretung in ben ern)äl)nten

^luejdjufehongreffen. 3^ feltener offene 2anbtage be-

rufen mürben, befto rec^tlofer geftaltete fid> bie poli*

tifd)e 2age biefer fianbeöteile. 2)a man fie erft fpäter

erobert ober geroonnen l)atte, mürben fie md)t alö

gleid)bere(^tigt betradjtet.

^lö enblid) nad) langer 3^^^; ^^ 3öl)re 1790, nad)

bem Üobe ^aifer Sofefö 1 1. mieber ein offener fianb^^

tag au6gefd)rieben merben mufete, nüfeten aud) bit

füblidiften Sanbesteile bie günftige ©elegen^eit unb

forberten burd) i^re für ben oollen 2anbtag gemäl)ls

ten ^bgeorbneten oon ben 2:iroler 8tönben eine ent:=

fpredjenbe S3ertretung in ben 5luöfd)üffen. Offenbar

mißtraute man oon oornl)erein bem Ö3ered)tigheitö=

finne ber Sanbftänbe, ba gleid)5eitig aud) unmittelbar

oom ^aifer eine gered)te (Entfd)eibung erbeten mer=

btn follte. 3^ oerfd)iebenen ^Serfammlungen unb

Sßal)lbefpred)ungen, fo in 6adi (6acco), 9^eoi6 (fiaoiö)

unb Streng (8trigno), raaren biefe gorberungen auf=

geftellt unb anbere 5al)lrei(^e 33efd)raerben erörtert
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roorben. man raollte bie ©elegen^eit nüfeen, fid) nad)

fo langer Seit enblid) ©e{)ör 3U oerfdiaffen. 9^td)t mit

einem SBorte menbeten fi^ biefe berufenen 35e=

fd)n)erbefü!)rer bee SSoIhee etma gegen ben gortbe=

ftanb ber alten ßanbeeoerfaffung. Sie verlangten and)

heine grunbftüraenbe ^lenberung berfelben. 9^ur eine

gleidjmöfeige S3erteilung ber ^^d^te^ in bzn ftänbifd)en

2ru5fd)üffen betraf il)re 33itte. Gin Söunfd) nad) natio=

naier 8d)eibung mitrbe überl)aupt nid)t laut. 55e3üg=

lid) ber nationalen grage raollte bie S3erfammlung in

Streng blofe beö Sraangee, !Deutf(^i lernen 3U muffen,

entt)oben raerben unb erbat fid> ber italienifd)en

Sprad)e vollkommen mäd)tige Seamte bei ben (Be-

rid)ten.

!I)ie 53ertreter ber füblid)ften fianbeeteile fanben

jebod) mit il)rem 35eget)ren auf bem ern)ät)nten offenen

ßanbtage 3U Snnebrudi kein (Be{)ör. (Bd)on bei ber

Prüfung il)rer ißertretungöoollmadjten erful)ren fie

eine fdiroffe 35el)anblung. 3lud) ben 3lbgeorbneten

einzelner (Berid)te, bie oom ßanbeögouoerneur unb

ßanbee!)auptmann im^tuftrage bee^aifers
eingelaben raorben roaren, t)erfu(^ten bie Stäube

Sife unb Stimme gu Derraeigern. !I)ißfer l)eftige Streit

über bie S^xmatrihulierung ber 3BöIfd)en ^onfinen
enbigte bamit, ba^ ber Sanbtag gegen feine (gntfd|ei=

bung ben ©ofrehure offen liefe. !Die gtaliener raen-

beten fid) bann aud) fofort an ben ^aifer. Sie mar=
teten boö ©rgebniö ber 35eratungen bes 9Jlatrikel=

au6fd)uffe6, ber bie grage 3U unterfud)en l)atte, raem
eigentlid) bie 5Iufnal)me oon Stäbten unb 0erid)=

ten in bie fianbeematrikel 3uftanb, gar nid)t ab. 3n
boi 3roeiten Sifeung biefes Sanbtages l)atten bie 93er=
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tretet „ber ^onfinanten unb Söölfd)en (Bertd)te" aud|

gebeten, if)re 33efd)rDerben in ber italtemfd)en Spradie

oorbringen 3U bürfen. !Da6 raurbe il)nen runbroeg ab=

gefd)Iagen unb nur bie 2ßal)l eines !DoImetfd)eö aus

ben ^JRitgliebern bee fianbtages gugeftanben. Sie

roaren barüber aufs äufeerfte oerlefet unb verlangten

ooll (gntrüftung {)ierauf in einer ber nä(^ften Gifeungen

um fo energifdjer bie 9let)ifion ber £anbfd)aft6matrihel

als erftee (grforberniö für gültige 2anbtagöbefd)Iüffe.

2)abei bemerkten fie unt)ert)ol)Ien, ba^ fie (Öered)tigheit

nicl)t oon ben Gtänben, fonbern nur oom haiferlid)en

g)ofe erraarten.

3n mirtfd)aftlid)er 33e3iet)ung betraf bie [(^ärffte

^lage ber 2ßäIfd)tiroIer ben 5luefd)Iu6 ber „2ßölfd)=

tiroler Sßeine" t)om beutfd)en Xirol unb bae SSerbot

ber ßinfut)r von ißenetianer SBeinen in bie füblid)en

S3e3irke. 2)aö (grftere be3eid)neten fie als eine bloße

(^ng{)er5igkeit oon ^ogen, baB einftmals bod) felbft ein

£el)en oon Orient geroefen fei. 33ei biefen S3erl)anb'

lungen fiel aud) baB t)arte Sßort, ba^ bie 2ßälfd)tiroIer

keine ftänbifd)en Shiaoen, fonbern gleid)bere(^tigte

Untertanen beefelben ßanbesfürften mären. ^Iö bie

5lbgeorbneten oon S^ooereit in beutfc^er 8prad)e bie

genauer begrünbete 33itte um eine S5ertretung ber

Stabt in ben t)erfd)iebenen 5luefd)üffen oorbradjten

unb iE)re 9^ebe fd)Ioffen, ee mögen bie §erren 8tänbe

nid)t oergeffen, ba^ „mir 9ftooerebaner it)re trüber
u n b 2)M t b ü r g e r" finb, füt)Iten fid) bit ^bgeorbne^

ten ber 8täbte ^Jleran unb ^ogen unb bie 35ertreter

bee beutfdien Stfd)lanbee barüber oerle^t unb mollten

bae übertriebene iBerlangen ber Gtabt 9looereit in bie
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ed)ranaen ber SJernunft unb SSinigkeit aurüAgetnie^^

fen röiffen.

5lud) anbere Streitpunkte oon geringerer 33ebeutung

t)erfd)ärften bie (Begenfäfee, bie mit fo grofeer §eftig=

keit aufeinanber geftofeen raaren. 2llö 3um 33eifpiel

ber S3ertreter ber 6tabt Xrient angebli(^ auf ©runb

alten Herkommens auf ber 5lbelöbank feinen $lat5 Der=

langte, proteftierte bagegen ber gefamte beutfd)e unb

italienifd)e 5lbeL 2)er S3ertreter bes gürftbifd)ofö von

Orient bekämpfte fogar jebe eigene Vertretung ber

Stabt Orient überl)aupt.

Xrofebem ber ^aifer eine frieblid)e 33eilegung biefer

SRifetielligkeiten raünfdite, befd)lo6 ber Sanbtag im

Stooereiter Streite, bie 8tabt mbge roiffen, bafe ba^

6timmred)t nid)t nad) 33erl)ältniö unb (öleid)t)eit bes

Stimmafeee feftgefefet fei, ba aud) &abU unb £anb=

gerid)t ^ifebül)el, bas bod) met)r Steuern als 9lox)ereit

3at)le, nur eine Stimme gufammen l)ah^; diomxtit

folle in biefer grage ben fianbtag nid)t met)r bel)elligen.

3Bäl)renb fid) bie Streitfrage über bie 33ertretung

ber ^onfinanten im ßanbtage meiter fpann, l)atte ber

9Jtatrikelau6fd)u6 barüber fein (Sutad)ten auegearbei^

tet. 2)a6felbe mürbe mol)lraei6lid) erft nad) bem offi=

aiellen S(^luffe oerlefen. !Der 33erid)terftatter biefes

^uöfd)uffeö, ^ag greil)err Don (Sasan, felbft ein ita=

lienifd)er 5lbeliger aus gleime, mies bas S3egel)ren

ber ^onfinanten unb 9flot)ereiter in fd)roffem Xone 5U=

rüdi nnb erklärte, baefelbe fei mit ber gefd)id)tlid)

überlieferten fianbeeoerfaffung gang unb gar unoer

=

einbar. 9Jian mar nur bereit, für bie S3ertretung in^

offenen £anbtage ein geringfügiges 3ugeftönbni6 31

mad)en. Qn ber Sufammenfefeung ber 3tu6fd)üff(



bagegen raollte man in gar Iieinem Solle ctroae önbern

laffen; „benn nimmermet)r hann hm n)äl[d}e Üirol

jene ffiedjte beanfprud)en, raeli^e bem beutfd)en unb

e i g e n 1 1 i d) e n Üirol DorbeI)aIten finb. !I)a6 raölfc^e

!ttroI, burd) unfere ßanbeefürften überraunben, hann

n)o!)I auf ben mäd)tigen 6d)u^ billigen Hnfprudr

mad}en unb erfahrt foId)en SBeraeis feiner glüdilid)ei

^Vergrößerung, aber bie Srei!)eiten unb bie 53erfaffunö

Xirole, n)eld)e6 fein ©elb unb 35Iut 5U foId)em oenetia^

nifrf)en Kriege*) i{)rem Sanbeefürften bargeftredit, finb

beroroegen keiner Gd)mälerung, heiner !leilne!)mung

fö!)ig." 35ei einem foId)en ©ebankengange ift es be=

greiflid), baß biefeö (Butad)ten 3U bem 8d)Iuffe hommt:

„9inb bie ^onfinanten mit einer foId)en (gntfc^eibung

nid)t 5ufrieben unb glauben fie, ba^ i!)nen mit ber

gän^Iit^en ^Ibfonberung oon !IiroI beffer gebient fei,

fo raolle man i{)nen biefen „2ßof)Iftanb" nid)t miß-

gönnen; fie mögen aus unferem 35unb^ auetreten,

eine eigene 9^ation bilben unb gleid)

ber Sombarbei angefe{)en roerben; folglid) roirb

(^mifd)en Xirol unb ben Sßölfc^en ^onfinen eine

Sd)eiben)anb gebogen, aber t)or!)er muß benfelben aud)

ber t)erf)öltni6mäßige lanbfcöaftlid)^ 8d)ulb^nftanb

übertragen roerben, roe(d)er ^auptfäd)Iid) aud) mit

beren Eroberung unb 33eglüdiung erroad)fen ift unb
rt)03u fie burd) i{)re Steuerroeigerung ben unnad)bar=

Iid)en 5lnlaß gaben. 3Bir roerben fie alebann ale eine

abtrünnige 35ölherfd)aft betrad)ten, unfere alte San-

beBfreiI)eit unb unfere {)erhömmlid)e 35erfaffung unab=

brüd)ig genießen unb fortfefeen, aud) in 9tul)e unb mit

') ©emeint ift ber grofee SSenetianers^rieg ^aifer SJlaEimiUan« I.
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bteberer beutfd)er (£tntrad)t unfere fian'btage unb 33e'.

ratfd)Iagungen vollbringen. 2)te mfonberung bes

n)älfd)en Xirol gen)äl)tt beefelben eigene 2öünfd)e,

ftimmt mit unferem ßinfluffe überein unb mad)t nid)l

bas geringfte 5IuffeI)en, ba biefer raieber abgetretene

Xeil ber lDlantuanif(i)en Sf^egierung einverleibt raerben

kann."

2)ie Italiener erbaten fid) eine 5(bfd)rift biefee ©ut-

ad)ten$ bes 5[RatriheIau6fd)uffe6 unb mad)ten unver-

broffen in einer legten Si'feung nod)mal6 einen 33er=

fu(^, raenigftene in ber Gtäbtegruppe burd) freie 5öa^I

eine beffere ^luefdjufeüertretung gu erreid)en. (£ö raar

vergeblid). (Eine 5lntn)ort auf ba^ ^Jlatrihelgutai^ten

bee grei^errn von (Eagan übergaben fie unmittelbar

an ben ^aifer. !5)a6felbe rourbe 3unä(^ft bem Sanbee-

t)auptmanne (Brafen ^ngenberg gur 33egutad)tung 3U:=

geftellt. tiefer äußerte fic^i oorerft abfällig über ben

„ßinmengungetrieb ber n)älfd)en 5^ation" in bie

Gtänbeoerfaffung unb ftellte fid) gleid)falle auf btn

Stanbpunlit, ba^ man ein jus quaesitum einee 5lelte=

ren nid)t fo leid)t für einen 9^euling opfern hönne. 5luf

bie 35efd)merbe ber Italiener über bie „unbrüberlid)e

2)enhung6art ber 5^orbtiroler(!)" antroortete (Braf (gn--

genberg, ee feien aud) bie leiblidien 55rüber (!Deutfd)e

5Biertel) nid)t gleid)bered)tigt, bie Gtiefbrüber raollen

aber gum 5^ad)teile ber leiblidien 35rüber fein.

!I)er ^aifer verurteilte biefe politifd)e ^uffaffung ber

3:iroler Stänbie. ^it entfd)lie6ung vom 1. 3uli 1791
erteilte er ber Xiroler ßanbfd)aft ben 33efet)l, unter
allen Umftänben unb ol)ne ^lüdific^t auf bie alte

Gtänbeoerfaffung ben ^onfinanten je eine Stimme
im S3ürger= unb im 33auernftanbe für ben großen unb
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kleinen ^luöfdjufehongreß an^uraeifen. 5luf allen offe=

nen fianbtagen mufete tl)nen neuerbings 8tfe unb

Stimme 3Uöefprod)en raerbten. 3^ ^^^ $auptfa(^e

maren alfo bie Stänbe 3ur 9^ad)giebigheit gegraungen

roorben. Sie festen aber bod) burd), ba^ bie bäuerliche

S3ertretung ber ^onfinanten im engeren 5luöfd)u6hom

greffe nid)t eine DoIIe Stimme erl)ielt, fonbern erft

jebes oierte ^al)x abraed)feln'b mit bem 35urggraten^

amte, bem Söipptale unb ben brei Unterinntaler §err:=

fd)aften vertreten mar. 2llö im Sö^^e 1792 ber kleine

5lu6fd)u6 gufammentrat, bat ber 33ertreter t)on 9flot)e=

reit, 2lnton (Braf 5tlberti, man möd)te i^m, ba er nic^t

genügenb 2)eutfd) oerftänbe, bie 55eratung6gegenftänbe

jeber Sifeung am Sprtage fd)riftli(^ bekannt geben.

%u(i) biefe 35itte rDurb^i run'bmeg mit ber Bemerkung
abgefd)Iagen, ba^ könnte fonft jeber anbere Stimme

fül)rer aud) oerlangen unb bann märe bee Sd)reiben6

kein ßnbe.

3.

Die alte Stönbeoerfaffung l)atte in i!)rem Aufbau im

ßaufe ber Oo^^^^^nberte bae rid)tige SSerpItnis ^wU

fd)en Q3runbeigentum (Steuerleiftung) unb 33er)ölke=

rung beö ganzen Sanbee verloren. !Dur(^ ben

äußeren Umftanb, ba^ man erft fpäter 3ugeroad)fene

©ebiete oon einer 33ertretung gans ober nat)e3u gans

auefd)Io6, mod)ten fie and) fd)on ^ö^i^^iinberte Steu^

ern unb ^riegslaften mittragen, ^atte bie alte SSer^^

faffung ben S{)arakter einer Sonberpriüilegierung an-

genommen. T)ie Ungleid)t)eit ber 53ertretung äußerte

fid) namentlich bei bem fel)r maßgebenben engeren

5lu6f(i^uffe in einer fel)r fci)Iimmen ^rt. 5lu(i) im grö^
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feeren «U6fd)uffe raar e6 ntd)t t)tel beffer. ©atte bod)

ba^ tütnatge Gtöbtcben (Blume bafelbft eine eigene

Glimme, n)ö{)renb große, t)oIhreid)e un'bi fteuerhröftige

35e3irhe jeber ^Inteilna^me entbe!)ren mußten. !Die

ftönbige gurd)t ber fo maßlos prit)ilegierten alten

Gtönbe, unter meld)en bie Sßeinbau treibenben Gtfd)=

länber ben Xon angaben, oor einem^ plöfelidien 3er :=

falle i!)rer $errlid)heit trieb fie in ber neuen ^di, roo

fd)on überall anbere Strömungen unb Jbeen auftaud)=

ten, 3U empörenber (gng!)er3igheit. T^ie ftol^e 8elbft^

fud)t, bie mir in ber gorm ber 53el)anblung ber

55emot)ner ber roölfdien 8täbte unb bee ^reifee an

ben 5ßälfd)en ^onfinen im 3al)re 1790 gefe{)en, oerrät

fid)erlid) aud)i als Urfad)e ber oerlefeenben Haltung ein

gutee Gtüdi ^rioatintereffe ber beutfd)en Gübtiroler.

(£6 mar bie 55urd)t oor einem mögli(^en 53erlufte bes

iprioilegiumö, ha^ bie (Einfuhr mälfd)er 3Beine über bie

9^et)ifer (fiaoifer) 33rüdie natiegu gang unterfagte.

!Dur(^ i!)re Ueber^al)! l)atten bie beutfc^en ^tfd)länber

3al)rt)unberte lang ben ftänbifd)en Sanbtag be^errfd)t.

8o oft i^r 2i5ein{)anbel in grage ham, kannten fie roe=

ber gegen bie S^orbtiroler, nod) raeniger aber gegen

il)re rcälfd)en füblid)en ^ac^barn eine 9flüdifid)t. 5Rur

bie Gelbftfudit oerraeigerte bie ftänbifd)e (BIei(^bered)=

tigung. 33effer mürben nod) bie 5f^orbtiroIer bel)anbelt,

meil fie bie beften Sßeinhonfumenten maren. !trofebem

mar fd)on im 5a!)re 1671 im Sntereffe bee 5ßeinhon-

fume boö (öebot erroirht raorben, ba^ bie 16 33ierbraue^

reien in 9^orbtiroI iä{)rlid) nidjt met)r ab 1000 ßimer
35ier ergeugen burften. ^aifer Sofef II. t)atte aber bie

(£inful)r ber roälfd)en 3Beine h^bzut^nb erleidjtert.

2)arob aud) ber 3lerger im fianbtag oon 1790. 5Iudj
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^aifer S^ong I. befdjieb burd) einen ßrlafe t)om 6. ^e=

3ember 1798 raieberum ein (öefud) um (Sd)U^ oor ben

raölfd)en Konkurrenten abfc^Iögtg mit ber 35egrün=

bung, ba|3 ein foId)e6 35orrec^t meber mit b^m 5!ßol)Ie

ber tirolifd)en Sßeintrinker, nod)i mit ben (Brunbfä^en

ber billigen ©Ieid)^eit vereinbar fei, meil jefet feit ber

Gteuerregulierung baö gange n)älfd)e Üirol mit bem

beutfd)en gleidie 33ürben trage.

3u einer 3^tt, mo in ben gebilbeten Greifen ber t)or=

miegenb italienifd)en 8täbte bie 3öirkung ber frangö-

fifd)en 5tufhlärung in 35erbinbung mit einer fd)iarfen

antihird)Ii(f)en 9lid)tung fdjon fo fü{)Ibar mar unb ber

(Bebanhe ber nationalen Trennung ^oben geraonnen

^atte, mußte bie gefd)ilberte fet)r f(^roffe urtb belei=

bigenbe Haltung ber Xiroler 8tänbe gegenüber ber

gorberung getreuer unb befd)eiben bittenber Sanbes-

hinber nad) einer befferen 33ertretung im 2anbtage

Oel ins geuer gießen.

Sißenige 3öl)re barnad) (1796) erfd)ien ber ^aupt-

träger ber neuen grei!)eit0ibee, 5^apoIeon I., felbft im

2anbe, unb 14 3a!)re fpäter vereinigte er, aud) mit "i&e-

rufung auf hh nationale (^rlöfung, Sübtirol mit bem
neuen Königreid) Stauen.

^ie fid) überftürgenben ßteigniffe ber hriegerifd)en

3mifd)enperiobe boten für bie rceitere (Beftaltung ber

nationalen Klagen keine bauernben ©d)öpfungen.

Sid)erlid) aber raaren fie geeignet, bie nationalen Üren^

nungegelüfte gu fteigern. 3itnäd)ft freilid)' erfolgte oor=

erft am 6. 9^oüember 1802 unb bann bnxdf bae haifer^

Iid)e 33efi^ergreifung6patent oom 4. Februar 1803 bie

oollftänbige (Sinoerleibung ber gürftentümer Orient

unb 33rigen in bae übrige ^lirol. ^e raaren ba^ bie 33e=

Tti, ^nojjt, *Der lfalicnijcf)e Grrcbcntistnu«. g
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5irhe, rao ber ^aifer fd)on frül)er, mte bte Urhunbe

fagt, alö gefürfteter ©raf oon Xtrol bte t)or3ÜgIid)ften

9fled)te ber 2anbe6^oI)ett befeffen {)atte. ©iebei mürbe

bie ^Bereinigung bee alttirolifdien Greifes an ben

2BäIfd)en ^onfinen mit bem neuen 53e3irhe Xrient be=

reitö in 5Iu6fid)t genommen, 3unäd)ft jebod) nid)t burd)=

gefül)rt. !Die 8tabt Xrient fanbte als 5Introort auf has

erroäl)nte 33efifeergreifung6patent eine Slbreffe an ben

haiferlidien $of, roorin fie erklärte, ee I)abe it)r nad) fo

oielen ^riegeerlebniffen kein befferes Sdiickfal 3uteil

merben können, ale mit ber öfterreid)ifd)en 9Jlonard)ie

Derbunben 3U merben. 3^11^^^^^^^ f^ bal)inter $er=

Senercunfc^ ober bloße 5ormfad)e birgt ober etma eine

geroiffe 33efriebigung über baB (gnbe bes geiftlid)en

Sürftentums baraue fprid)t, mag bai^ingeftellt bleiben.

§infid)tlic^ ber IReugeftaltung ber iBer{)öItniffe raur=

bzn lange 33eratungen gepflogen. !Die I)ieburd) neuer=

lid) notraenbige ^Reform ber ftönbifd)en 35erfaffung bot

mieberum Einlaß 3u l)eftigen Erörterungen unb 8pan=:

nungen 3roifd)en ben beutfd)en unb mälfdien 8üb=
tirolern. !Die erfteren oerblieben aud) jefet blinbe ^n=
t)änger bes ^Iten, pochten auf it)re raol)Iermorbenen

9fled)te unb 3ie{)en bie anberen ber revolutionären (Be=

finnung. (gnblid) trennte man fid) mit bem 33efd)luffe,

ba^ ber lanbftänbifd)e 5lrd)ir)ar über alle bie gemad):=

ten S3orfd)Iäge ein (Butad)ten ausarbeiten folle. 35effer

ale burd) biefen «efd)Iu6 konnte ber 53erfaII unb bie

Un^altbarkeit ber alten SSerfaffung gar nid)t ermiefen
merben.

!Durd) ben ^refeburger grieben (Enbe 1805) mar ba^
£anb 2:iroI an 33ar)ern überliefert raorben. !Diefee bil=

beH im 3al)re 1808 au$ ben SSejirken !trient unb 3to.

i
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oereit ben (£tfd)hreiö unb Iöfd)te bie alten 6tänbe aus.

Sogar ber 91ame Xirol raar Derfd)Tt)unben. Ueber eine

fold)e (gntiDtdilung klagten natürlid) am mdften btc

ßtfd)Iänber, aud) aus bem materteilen (Brunbe, ba^

fie jefet nid)t mel)r burc^ bie 53erfäffung t)or ber ^on=

hurreng ber n)ölfd)en Söetne gefd)üfet raaren. ^ud)

^atte für gar manchen biefer Ferren bie Tagung bee

ftänbifd)en ^ongreffee in S^^öbrudi ben raillhomme^

nen Slnlaß 3um fogenannten Söeinritt, bae ift bie \äl}i-

Ud)e 9^eife über btn Srenner 5ur ^bred)nung mit ben

Söirten unb ^rioaten, auf öffentliche Soften geboten.

3n nationaI=poIitifd)er §infid)t bebeutet bie (Sd)af-

fung bes bar)erifd)en Stfd)hreife6 für bie fübtiroIifd)en

^Romanen ein erftee prahtifd)eö Si^Ö^ftcinbnie, roeil fie

je^t 3um erftenmal 3U einer abminiftratioen einl)eit

5ufammengefaßt raorben maren.
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II.

Vk ^^rdttiguttg Sübfirols mif bem ^önig^

rdcb 5talkn I&IO bis 1813.

1.

5^apoIeon I. l)atte bte milttörifdie 2Bid)tigheTt bes

2anbeö Xirol, namentlid) ober Gübttrole für bte 53er :=

binbung !Deutfd)lanb0 mit Italien rafd) erkannt unb

fd)on in ben erften ^rtegeja{)ren 1796 unb 1797 prak=

tifd) erprobt. Solange biefe n)a!)re 33ergfefte in ben

$änben Defterreidie blieb, konnte ee burd) Xirol jebe

S^erbinbung ber in !Deutfd)Ianb unb Stauen r)orrüdien:=

ben feinbli(^en Armeen fperren unb nad) 9?orben unb

Guben offenfit) auegreifen. 6elbft für ben in Oefter=

reid) eingebrungenen Seinb blieb Üirol im SRüdien

nod) fel)r gefä!)rlid). ^xn ^repurger grieben raar bie

§auptfad)e gelungen: !i:iroI raarb ben ©abeburgern

enblid) entriffen. !Die gielberaufete napoIeonifd)e ^oIi=

tih verlangte aber auc^ bie oolle 8d)Ieifung biefer ge-

fö{)rlid)en ^ergfefte. 8o entftanb ber (Bebanke, ba^

Sanb raeniger nad) nationalen als t)ielmet)r nad)' mili=

tärifd)en (Befid)t6punkten aufauteilen. 5^apoIeon Iel)nte

barum einen 33orfd)lag Üalleriranbe ab, raornad) Üirol

mit 53orarIberg unb 2ied)tenftein ein eigenem Surften^

tum roerben follte. Sr mollte bae g a n 3 e 2anb aud)

nid)t bauernb an 35at)ern überlaffen. Sein Streben
ging bal)in, ben füblic^en Xeil mit bem neuen ^önig=

reid) Stauen feines 8d)raiegerfot)ne6 (gugen 33eaul)ar:=

naiö gu vereinigen, um I)teburd> für biefee, im S^orben ,

}



militärifd) ungefd)üfete 9letdJ eine ftatke S^orbgren^e

3U fdiaffen. ^m ^refeburger grieben roar biefe 2lb^

fi(^t nod) nid)t gelungen, raeil Oefterreid) ratberfprad^.

©6 kannte eben aus Srfal)rung bie Sebeutung bes un=

geteilten 35erglanbeö unb raollte offenbar bie 3a{)r=

^unberte alte ftrategifd)e öübgren^e bes 2)eut =

fd)en 9tetd)e6 nid)t preisgeben. 80 mufete 3^apo=

leon im ad)ten 5lrtihel bes ^refeburger griebene 3u=

nä(^ft bae ganse Xirol mit ben 33i6tümern an 33agern

überlaffen. 33ei ber tatfäd)lid)en Uebergabe beö £an=

beö (Uebergabeakte mm 11. Sönner 1806) rourbe

Sariern freiließ fofort gegraungen, an ber Sübgrenge

einen neutralen (Bren^ftreifen 5U3ugeftel)en, ber nad)

einer Sinie t)on Üorbole am (Bartfee über 9lago bis

9lot)ereit unb von ba an am red)ten ßtfdjufer hi^ ^la

oerlief. ^n biefer neutralen S^ne burften roeber 33e=

feftigungen no(^ ^ilitörmagasine angelegt roerben.

grankreid^ unb ber ^önig t)on Stallen follten fo lange

im 53efifee biefee (Bren^ftreifene bleiben, bie eine neue

Uebereinkunft über eine enbgültige militärifc^e (Bren5=

linie ergielt märe. 2)amit roaren unter anberen baB

(Berid)t ^enebe, Xeile t)on Steif unb Dtooereit unb ber

größte Xeil ber t)ier 33ikariate, im gansen ein (Bebiet oon

etroa 15.000 ^inrool)nern, an Qtcilien preisgegeben roor

ben".^-)

*) 2)tefe unb bie folgenben (Bren3oerf)anbIungen entbel)ren

Qngefit^te ber im Oefterreid)ifd)en 9totbud)e oon 1915 r)er3eid)=

neten Hbgren3ung6r»erfu(i)e 3rDifd)en Oefterreirf)=Ungarn unb

Italien nid)t bee ©egenmartsintereffee. 2)05 ^Drängen bes 2)eut=

fd)en 9^eid)e$ tiiegu gefc^al) fid^erlid) ot)ne Kenntnis ber gef(^id)t=

lid)en Sad)Iage unb nii^t im ^ntereffe bes öfterreid)tfrf)en unb

beutfd)en ©tanbpunktes.
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ein araeiter ©ertrag t)ont 23. mal 1806 ging nod)

roetter. !Dte neue (Brenslinte bilbeten barnad) meift

glüffe unb S3äd)e. 8ie 30g fid) t)on ber öftUd)en £anbeö=

grense bei Xegge im 8uganertale bie 95renten (33renta)

aufroörtö, ging bann über bae (Bebirge burd) S3a^

forba unb 3SigoI (35tgoIo S5attaro) gegen 5JlabrueIl

(^Jlattarello) an bie etfd), biefer entlang bis Slooereit

unb t)on ba über Gadi, Sfera, golas, ben ^onte

9tit)0, ar(^, (£t)tarana, monU 8an ^ietro, bie (Brense

bee ©ertd)teö Xenn (Xenno), 33aUn (53aIItno) unb bas

Sebertal, S3onbo, 33regu330, Xion (Xione) länge bee

5lrno, bann länge ber 8ard) burd) Slenbena unb nad)

bem 35a(^e 3Jlar)ignioIa bie e:ampigIio, länge bee

55ad)ee 5Jlelebrio nad) 2)tmaro in Gulaberg, von \)xtx

länge bee Ulgbadjee (9^oce) in bae Xal oon ^ejo bie

5ur !Dreil)errenfpi^e (Corao de' tre Signori) an bie

italienifdie ©renge. 35efonbere rourbe auc^ ber Xo=

naipafe auebrüdilid) ale ein ^unht angefül)rt, ber

roeber befeftigt, nodj militärifd) befefet roerben burfte.

80 fid)erte fid) S^^Iien militärifd) bie raic^tigften

Xäler, bie gegen feine ^^orbgrenge auemünben.

Die 5Inteilnat)nte ber italienif(^en £anbeeteile an

ben 53efreiungehämpfen bee 3ci^^ee 1809 raar eine

fel)r r)erfd)iebene. Die fiabiner im gleimetale unb am
9^one= unb im 8ul3berge l)atten fid) mit 35egeifterung

ben Deutf(^tiroIern angefd)loffen. 5lud) bie ftarh mit

beutfd)en 33et)ölkerungeelementen burd)fefeten (Bebiete

auf ber §od)ebene t)on 3Silgreit im 8uganertale, außer-

bem büB Xal oon 9lenbena in Snbiharien, beegleid)en

^ori unb ^rd) natimen Iebl)aften 5InteiI. diom^

reit begnügte fid) mit tieftiger mneigung gegen bie
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bar)erifd)e $errf(^aft in SBorten. Irtent oerraeigerte

trofe aller ^ufforberung jebe Xeilnal)me, ol)ne fein

53erl)alten 3U begrünben.

5Iid)t otine ^ntereffe ift bte §altung jener fül)renben

(Beifter, bie in ber Xrienter greimaurerloge „9^eptun''

i{)ren Sammelpunht fanben. SBenn biefe 2oge aud)

keine unmittelbar poIitifd)en 3^^^^ oerfolgt gu

l)aben fd)eint, fo blieb fie bod) ber 5JlitteIpunht aller

antiöfterreid)ifd)en Gtrömungen. 8d)on raö^renb ber

^riegeperiobe raaren fran3öfifd)e (Generale, raie ^ac=

bonalb, 9}^itglieber berfelben gemefen. 3^ 33eginn ber

bar)erifd)en $err[d)aft gab fid) ber fd)on genannte 5lr3t

!Dr. 33acca bit größte 9Jlül)e, bie 3eitn)eife eingefd)la=

fene Soge gu neuem fieben 5u erraedien. Gr ftanb mit

bem ^önig t)on ^arjern, ber felbft Freimaurer unb

einer ber erften SBürbenträger in ber 2oge „Eanbeur"

in 8trapurg roar, in unmittelbarer S3erbinbung unb

fu(^te bem ^önig bie 9^otmenbiglieit einer ßoge in

Ürient bamit 3u begrünben, ba^ biefelbe am äußerften

ßnbe bes bar)erifd)en Staates, inmitten ber in allen

Üälern l)errfd)enben (Beifteefinfternie, ein Hilfsmittel

unb ein 6d)ufe für bie 5lufred)terl)altung ber hax)nU

fd)en §errfd)aft fei. 3^ einem 8d)reiben bes (örofe-

meifters ber ßogen aus bem 3öl)re 1809 an ben havjexU

f(^en ^önig rairb bel)auptet, bafe namentlid) aud) ber

5al)lreid)e 5lbel in ber Umgebung von Xiltni fe^r faul

unb fo fd)led)t ersogen unb ungebilbet fei, ba^ ber

nöd}ftbefte 8d)ufter aus (Benf neben il)m als ein

$rin3 erfd)eine. !r)urd): bie Tätigkeit einer Soge in

Xümt könnte aud) ber fkanbalöfe (Sigenfinn bes

Klerus gegen alles ©ute gebrod)en roerben. 2)r. 55acca
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be!)auptete, ba^ er bem ^önig r)on Sägern aud) ben

^uöbrud) beö Üiroler Slufftanbee oorauegefagt l)ahe.

(Sine Seitlang ben)al)rte bie Xrientet £oge bem

bar)erifd)en Sanbeöfürften bie Xreue. 5tle man aber in

Orient fd)on im ^Jlörs 1809 burd) ben „(Brofeorient" in

ipariö bie 33erfid)erung erfuiir, bafe 8übtiroI bis 3um

eifak bem ^önigreid) Italien einverleibt merben

mürbe, betrad)tete man bxtQ ale ben ©ipfel bes

(Blüdieö (colmo delle nostre felicitä). !Die Ürienter

fioge mit xl)ux fo günftigen ßage in (Europa raurbe

nun reorganifiert unb erhielt ben 9^amen „La Vigilia

della Vera Luce L' Alto Adige" (3öa(^e bee roal)ren

2id)te0, Oberetf(^i). 8ie ftellte fid) jefet fofort unter b^n

italienifd)en „©rofeorient" in ^ailanb unb raollte aud)

ein S^ntralpunht „freimaurerifd)4elegrapt)ifd)er" 33er'

binbung mit !Deutfd)lanb unb einigen funkten granh^^

reid)6 bleiben. (Ss ift begeii^nenb, baß bie Freimaurer

in ^Railanb fc^on im gebruar 1809 in !Irient ^^Rad^'^

rid)ten über bie Stärke ber bat)erifd)en Gruppen in

Gübtirol unb ber öfterrei(^ifd)en in Kärnten unb ^rain

eingel)olt t)atten. 3nt ^al)it 1810 mürben in ber ^Irien^

ter fioge an6) S5orträge über ben Xiroler ^ufftanb ge=

fiolten. 3n meld)em ©eifte berfelbe beurteilt rourbe,

geigen bie 3ßorte: „Sißenn bie !tiroIer Devolution einen

2BiIl)eIm Xell, ber ben 8d)mei3ern bie 5reil)eit von
Oefterreid) erkämpfte, unb nid)t ben Barbone (^(nbreae

$)ofer) aus ipaffeir gum gül)rer ge{)abt, unb raenn ber

©egenftanb ber Sfleoolte bie nationale greit)eit unb
nid)t ber ©afe gegen 33at)ern unb grankreid) ober menn
menigftens bie geftl)altung ber vom ^regburger grie^^

benöoertrage fanktionierten nationalen greil)eit unb
nid)t bie nieberträd)tigen (Einflüfterungen eine© ^apu^
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Sineröuarbians von Faltern, ber felbft quo ^ünd)en
ftammt,*) ba^ ^otio bes Kampfes geroefen raören, fo

könnte man bm ^lufftanb billigen."*'')

!Die Srl)ebung bes ZQi)x^B 1809 bilbete für 9^apoIeon

S5at)ern gegenüber ein raillhommeneö ^Beraeiemittel,

ba^ biefeö nid)t imftanbe fei, feine §errfd)aft im Sanbe
3U be!)aupten. 2)er fran3bfifd)e (Bemaltl)err folgerte

baraue bie 9^otmenbigheit ber Teilung bee fianbes,

bie er löngft im 5Iuge ^atte. 33ariern mußte fid) burc^

biefes 33erlangen um bie beften grüd)te feinee ^unbee
mit granhreid) betrogen fef)en unb fefete natürlich

alles baran, ba^ 2anb 3u l)alten. !I)ie beiben mel)r als

eiferfüc^tigen S5erbünbeten raarben nunme!)r aud)

kräftig um bie (Bunft bee SSoIkes. 3n !I)eutfd)tiroI

fprad) man anfangs mit 3ngrimm von einer 3^t:ftüdie=

lung öeö ßanbee. 9Jlan fanb auc^ ben Q3ebanken un=

ertröglid), ba^, roie einmal t)erlautete, 8übtirol bie

3um 9^eoi6= unb Ulgbad) (^loifio unb 91oce) ober gar

bis 3um 33renner an Italien fallen follte. ^nbererfeit$

*) 3" Woltern beftanb aud) bomals hetn ^Qpu3iner=, fonbern

ein gronsishanerhlofter. 2)er ©uorbion I)iefe P. 9tomon gIoren=

tl)em unb raar aus 2Uün[ter in ©raubünben.

**) 5n einem 5tuffafee oon ^rof. $>effe (Gaarbrüchen), 3)ie

Freimaurerei unb ber 2öelthrieg, in ber „!Deutfcf)en 2Bod)en3ei=

tung für bie S^lieberlanbe unb Belgien" oom 1. 5luguft 19J5 mirb
aus freimaurerifd)er Quelle felbft u. a. bel)auptet, bafe bie ito-

Iienifrf)e Freimaurerei oon je^er unb befonbers bei ben kämpfen
um bie italienifd)e Ginbeit kräftige poIitifd)e 5Irbeit geleiftet f)obe.

Unfere ©efcf)id)tsquellen liefern, roie fid) nod) fpäter seigen roirb,

bie Seftötigung bafür.
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rcollte man bod) nöd) lieber ttaltenifd) rc^tben, als ba^ß;

rtfd) bleiben. 9^apoIeon öerftanb es, ben Xirolern^ent'

gegensuhommen, raenn ee i^m nötig fd)ien. !Dem natio=

naigefinnten Xeile ber gtaliener fd)meid)elte raieber

bie 5luöfid)t auf eine balbige ^Bereinigung mit bem

^önigreid) Stauen. Siteraten unb fran5Öfifd)e Offi=

3iere förberten nad) 3nöglid)lieit ben nationalen (öe=

banhen. ^ie 8tabt 33o3en, ber 9[RitteIpunht bes beut^

fd)en 8übtiroI, neigte mit it)ren 2ßünfd)en aus mx-

jd)iebenen, t)orne{)mlid) au0 roirtfd)aftlid)ien (Brünben

unb infolge bes heftigen ^arteismifteö im ftäbtifd)en

^atrigiat ot)nebie6 burd)au6 gu Stalien.

5llö ber Xiroler ^lufftanb gegen ^at)ern auebrad),

begann fid) 9^apoleon ernftli(^ mit ber S^^ii^f^ ^^^

fianbee gu befd)äftigen. gür it)n ftanb oon allem 5tn*

fang an nur eines feft: !Da& Üirol niemale mel)r an

Oefterreid) gurüdifallen bürfe, meil ee an bie Sd)raei3

grengt unb !I)eutfd)lanb unb Stolien trennt. !I)a bie

35ar)ern nid)t föl)ig fd)ienen, bae 2anb au bel)aupten,

bot er es Snbe 5lpril 1809 fogar einmal ber l)elt)etifd)en

9flepublili ale 3^^'ö<^5 an. 2)iefe lel)nte jebod)i ab. 5^un

mar er bereit, falle bie !tiroler nic^t mel)r 3U 33ar)ern

gehören raollten, il)r 2anb mit Stcilien 3u vereinigen

unb il)nen alle ^rioilegien unb eine ftänbifd)e S3erfaf^

fung gans nad) il)rem 3ßunfd)e 3U bemilligen. !Der

33i3ehönig Sugen kam ben Üirolern nad) jeber 9flid)^

tung entgegen, unb er fanb il)re Gegenliebe. !I)er $a6
gegen 33at)ern, t)on bem man fid) betrogen l)ielt, fül)rte

3um 33efd)luffe ber !Deputiertenhonferen3 in Steinad)

3U Einfang ^^ooember, bafe man fid)i bem 35i3eliönig un*

terroerfen unb italienifd^ merben raolle. Gs ^errfd)te

große 33e0eifterung für 9^apoleon im Sanbe. greilid^
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raar ^Inbreae $ofer, ber bereits in ba^ Hauptquartier

be5 S3i3ehöntge 3U freunbfd)aftlid)en löerl)anblungen

eingelaben roorben roar, balb barauf roieber anberen

Sinnes geroorben. 9^ad)bem biefer fd)öne $Ian gefd)ei=

tert unb eine n)irhlid}e 33eru^igung ber Üiroler burd)

bie Sariern nid)t 5U ert)offen raar, entfc^Iofe fid) 9^apo'

leon, eine enbgültige (gntfd)eibung über bae künftige

S(f|idifal bee il)m fo unbequemen fianbes f)erbei5U::

fü{)ren. Dasfelbe roar nad) bem 35erid)te bes fran^ö^

fifdjen (Befanbten am ^ünd)ener §ofe t)om 18. Dhto=

ber eigentlid) and) jefet nod) nid)tö anberes alö eine

geraaltige geftung mit natie^u gana öfterreid)ifd)er 35e=

fa^ung (Le Tirol est une vaste forteresse, dont la gar-

nison est presqu'entierement autrichienne). (£5 muJ3te

bal)er für immer geteilt roerben.

3ur Sid)erung feiner §errfd)aft über bie 5lbria l)atU

9^apoIeon Sftrien unb !DaImatien ben illr)rifd)en ^ro=

oinsen 5ugeteilt. Um bem oberitalienifi^en ^önigreic^

eine l)altbare S^orbgrenge 5u geben, follte jefet 8üb-

tirol bamit vereinigt roerben. ^uf bie 95erfud)e 33ar)=

erns, bie geforberte 5lbtretung 8übtiroIö, bes beften

(Bindie^ aus ber tirolifd)^n S3eute, gu ^inbern, antraor-

tete 9^apoIeon hurs: 3<^ braud)e ba^ gange italienifd)e

^irol, baB ift bas 2anb bis gur 2öafferfd)eibe (J'ai be-

soin^deJouWe^ Tyrol Italien, c'est-ä-dire_ du_versant

des eaux.) 5luö*militärifd)en ©rünben'^Iegte er feine

$anb auf bie n)id)tige Gtraßennerbinbung oon Ürient

über 35ri£en nad) S5iIIa(^. !Desl)aIb braud)te er ba^

gange 2anb hx^ gur 3Bafferfc^eibe am 9^efd)enfd)eibedi

nnb am 35renner mit 33u(^enftein unb g^aiben (^Im-

peggo). 2)er ^önig von S5at)ern mar über biefe 3^^^

mutung tief beleibigt unb trat nunmehr als S5erfed)ter
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ber 2anbe6etn{)ßtt auf. 2Benn Gübtirol bis 3um $aupt=

hamme ber 2llpen an Stalten häme, raürbe ntdjt blofe bae

2anb in feiner ial)rl)unbertelanöen Sntratdilung 3er=

ftört unb aerriffen, ee raöre aud) ble lefete t)altbare S5er^

tetbigunööftelle 33at)ernö gefallen, ja fogar feine (Selb:=

ftönbigkeit bebrol)!. 33at)ern oetfprad) jefet, Xirol als

(£inl)eit 3U erl)alten, bem ßanbe eine ^Serfaffung 3" qt-

hm unb ben ^ronpringen bort refibieren 3U laffen. (£e

t)alf alleö nid)tö. 9^apoIeon betonte bie 9^otn)enbigheit

ber Teilung immer fd)ärfer, ba fie aud) im 3ntereffe ber

5Serbünbeten gelegen fei (La division du Tyrol est en-

core une necessitee par Finteret pressant de la

Baviere et de ses allies). (£nbe !I)e3ember 1809 began-

nen in ^ariö bie entfd)eibenben S3erl)anblungen. 33ar)=

ern erklärte fid) enblid) 3ur ^Ibtretung bereit, fud)te

fid) aber nod) an ben 35egriff „3taIienifd)i=Xiror', bae

S^apoleon eigentlid) oerlangt l)atte, 3U klammern. ^ie:=

fer 33egriff ftanb für bie gran3ofen nid)t gan3 feft unb

umfaßte entroeber gan3 Sübtirol bis 3um $aupt:=

kämme ber 5llpen ober bae auefdjliefelid) ober bod) vot^

miegenb italienifd)e 8prad)gebiet. SSon bat)erifd)er

Seite rourbe 3U biefer grage ein reid):e6 kartograpl)ifd)=

ftatiftifd)eö Material unb eine 2)enkfd)rift: „5[Baö ift

2ßäIfd)tiroI unb raie kann es auf eine 3n)edimöi3ige

unb natürlid)e 5lrt oon !I)eutfd)tiroI getrennt raerben?"

oorgelegt. ^an beanfpru(^te auf (Brunb biefer T)ar=^

legungen, ber l)iftorifd)en ©ntroidilung unb ber 9led)tö=

t)ert)ältniffe roenigftene nod^ bae gleimstal unb ben

9^onö= unb 8ul3berg für 33at)ern. Sluf italienifd)er

Seite oertrat ber S3i3eköniö bie ^uffaffung, bafe es für

ba^ mälf(^e Xirol roeber eine l)iftorifd)e no(^ eine geo=

grap()ifd)e ©renje gebe. Um menigftenö 33o3en 3U
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retten, rourb^ bann t)on 33Qr)ern eine (Brenslinte t)or=

gefd)Iagen, bie bem nörbltd)en (Bebirgesuge bee 5^et)i6=

tales (^oifio) unb bee S^onebergee folgte.

2ßegen ber {)efttgen klagen 35at)ernö lenhte 9^Qpo=

poleon enbltd) bod) etmae ein unb erklärte fid) mit einer

(Bren3linie einoerftanben, bie oom 5Jlonte G^riftallo ber

2öafferfd)eibe ^raifc^en Aliens unb. ^iaoe gegen 33rijen

folgte, 3n)ifd)en 33rijen unb ^laufen ben (gifah über=

fefete unb oon ba über ben 5llpenhamm nad) ber 2Baf=

ferfd)eibe 3n)ifd)en 3nri unb (Etfd) 3um $Refd)enfd)eibedi

oerlief. !Da6 roar eigentlid) ein Projekt bee SSisehönige

oon Stauen, n)eld)e5 aud) mit hm gleid)3eitig hunb=

gegebenen 3Bünfd)en ber 33o3ener übereinftimmte, bie

menigftene bie ^anbeleftra^e über 5J^eran unb S^infc^-

gau innerf)alb ber neuen ©ren3en i!)reö Sanbes für

fid) retten mollten. !Diefee Projekt mürbe oud) bie

(Brunblage bee ^arifer Gtaateoertrageö oom 28. ge=

bruar 1810. eine neue ©ren3linie mar barin nid)t

beftimmt. 53ar)ern t)erpflid)tete fid) bloß im britten

5IrtiheI, „Üeile bee italienifc^en !Iirol nad) 2iSat)I 9^apo=

leone ab3utreten, bie untereinanber 3ufammen^ängen,

an 3tcilien unb bie illr)rifd)en ^rot)in3en gren3en unb

für fie paffenb gelegen eine Seoölherung oon 280.000

bis 300.000 Seelen umfaffen follen." !Die Iangmieri=

gen unb f)eftigen 93erl)anblungen über bie !I)urd)füt)=

rung biefee SSertragee 3ogen fid) bis 3um 16. 5luguft

l)in. 35ar)ern Derfud)te nod)mal6 hü^ mid)tige 35o3en

unb beffen näd)fte Umgebung für fid) 3u geminnen.

5RapoIeon mad)te fd)Iie)3lid) allen 33emül)ungen burd)

einen 5Rad)tfprud) ein (Enbe.
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2)ie neue ©renge, im ö^ofeen unb gansen mit Huö=

nal)me t)on 5Jleran unb S5infd)gau, bie bei 33ar)ern t)er=

blieben, bie Iefetern)ö!)nte ©renslinie, mar t)öd)ft un=

natürlid), für baö beutfdie 8übtiroI von größtem roirt=

fd)aftlid)en 5^ad)teil unb eine fdimere 9d)äbigung bee

nationalen 33efifeftanbe6. 6elbft ber beutfd)e ^\)axak-

ter S5o3enö mürbe ernftlid) gefä{)rbet, meil überall fo-

gleid) bie mälfd)e 5Imtefprad)e eingefü{)rt mürbe. 9lur

im 33e5irhe ^Boaen liefe man t)orberl)anb nod)

ben (Bebrauc^ ber beutfdjen 8prad)e überl)aupt gu. !I)ie

gange Xeilung mar eine ^omöbie; benn bie beiben t)er=

tragfd)IieJ3enben ^äd)ite Ratten t)on oornel)erein bie

Uebergeugung, bafe auc^ ber bei 33ar)ern verbliebene

9^eft bes beutfd)!en 8übtirol balb an Stauen fallen

muffe. 2)ie gange S5ermaltung be$ italienifc^ gemor=

benen (Bebietee mürbe nad) fran3Öfifd)4talienif(^em

33orbilbe eingerid)tet. !Der ^reie, nunmel)r Diparti-

mento Alto Adige (Oberetfd)) genannt, gerfiel in bie

fünf !Diftrilite Xrient, Sles, ^ogen, Olooereit unb 9^eif.

^as mar ba^ eigentlid)e (Ergebnis bee Üiroler 33efrei:=

ungehampfee r)om 3al)re 1809.

9^od) el)e bie !teilung6t)erl)anblungen beenbet maren,

l)atte S^apoleon bereite bie feierlidje 33efifeergreifung

für ben 10. Juni angeorbnet. 2öie fid)ier man in ^ai=
lanb t)on t)ornl)erein nur mit ber ^Srennergrenge ge=

red)net l)atte, bemeift gum 93eifpiel bie ^breffe, mit

meld)ier ber italienifc^e 8enat fd)on am 13. ^pril bie

50^itteilung ^lapoleone t)om 5Ibfd)luffe bes Staateoer^

tragee t)om 28. J?ebruar beantmortete: ßr freue fid),

baß bie in ber ©efd)id)te fo berül)mten unb für gtaliens
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Sid)erl)eit fo TDid^ttgen nortfd)en ^Ipen bie Cßreng^

mauer bee ^önigretd)eö roerben. ^Tud) 9lapoIeon fpra^

im S3ereinigiing6behrete t)om 28. 5Jlax nid)t me^r t)om

ttalienifd)en, fonbern t)om fübUd)en Xitol, bas nun:=

me{)r bas Dipartimento Alto Adige bes ^önigretcijeö

Stalten bilbe.

3um erftenmal {)atte ber gemaltige ^orfe l)iebet

aud) ben nationalen ©ebanhen in bie Waffen geraorfen

unb als politifd)en ^ad)tfaktor glüdilid) auegenüfet.

3n Xrient l)errfd)te natürlid) barüber greube unb

großer Subel. Tlan ^atte ee bort gu allen 3^tten oer^

ftanben, ba^ 90^önteld)en red)t5eitig nac^ bem 5!Btnbe 3U

hel)ren. §atte nod) 9Jlttte 9^ot)ember 1809 ber 33ürger=

meifter oon Xrient, Subraig Supiö, in ^ünd)en mit

italienifd)er Ueberf(^n)önglid)lieit ben ^önig ber Xreue

oerfid)ert, fo gefd)al) faft gleid)5eitig baefelbe aud) in

5RaiIanb oor bem 53i3ehönig. ^lufeer pomphaften hird)=

lid)en geiern an^ 5Inlafe ber ^Bereinigung mit Italien

bekunbeten namentlid) bie nationalen Greife i^re be=

fonbere greube. 2ßar ee bod) na(^ raenigen 3a^ren gur

Xat gemorben, mos ber Sflepublikaner 5t n t o n X u r =

r i n i aue ^oio f(^on im 3ol)re 1802 nod) unter öfter=

reid)ifd)er §errfd)aft fo fel)nlid)ft gemünfdit l)atte: 8o
tt)ie es in 9lom ein ^arbinalehollegium 3ur 35erbrei=

tung bes Glaubens gebe (Propaganda fide), fo muffe

aud) bie italienifd)e Sflepublih nid)t blofe ben)al)rt, fon-

bern an il)ren S^orbgrengen gefid)ert unb oergrößert

merben. ^turrini roollte fid) fogar nad) ^aris begeben,

um 5lapoleon felbft für fein ^Projekt gu geroinnen.

!Der bekannte Surift unb Rangier bee el)emaltgen

gürftentume Xrient, grans SSigil 33arbacooi,
Deröffentlid)te eine geftfd)rift (Consideraziom suUa
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futura prosperitä dei popoli del Trentino ora riuniti al

Regno d'Italia), raorin er bxe glüdiltdie ^enberung

mit bm 33erfen 95anettt0 begrüßte: „ Italiani noi siam,

non Tirolesi", unb gegen alle gefd)id)tUd)e 3öal)r!)ett

nad)3un)etfen t)erfud)te, bajj ba^ „Ürentino" nie 3U

:i;troI geprt I)abe. !Der 9^ame !trentino taud)t I)ter, fo^

raeit bekannt, 3um erftenmal in btefem poIittfd)bn

Ginne auf. 3n ben offiaiellen bipIomatifd)en 5lhten=

ftüdien ber 3eit rairb biefer 9^ame niemale gebraucht,

fonbern ftete Stalienifd)^!i:troI gefdirieben. 3u gleid)er

Seit feierte aud) (Braf ^enebtht (Biooanelli
in feinem bekannten Sßerhe: Trento cittä d' Italia per

origine, per lingua e per costumi (Xrient eine ötabt

Stalienö nad^ Urfprung, 8prad)e unb Sitten) bie iöer-

einigung mit Italien als 9lüdihe{)r gum S3aterlanbe

nai^ langer fd)mer3lid|er Trennung. 2)er $öd)fte, ber

bie ißölher regiert, !)abe bie Gtabt ber teuren Butter

3urüdkgegeben. ^ud) (Bioüanelli gebraud)t ben Flamen

„Xrentino". Sine 5lborbnung ber neuen Untertanen,

beftel)enb an^ bem gürftbifd)of Smanuel ©rafen X{)un,

bem ^räfibenten ber el)emaligen frangöfift^en 33er=

roaltungöhommiffion in Xrient, 33aron 9JloII, b^m i8ür=

germeifter ^nton 9flemid) t)on 33o3en unb bem 9^ot)e^

reiter Kaufmann Sobelli begab fid) nad) ^aris, um
S^apoleon perfönlid) gu liulbigen. 5lud) in 35o3en gab
ßö große geierlidiheiten, aber bie 33et)ölkerung nal)m
bamn nid)t teil; benn biefe brüdite bie Sorge um bm
künftige n)irtfd)aftlid)e 2ßoI)I unb um ben national

len e^arahter ber Stabt unb ber Umgebung, ^er
©ebanhe, ba^ 2:irol oon nun an geteilt bleiben könnte,
l)atte längft fogar ben §aß gegen 55ar)ern 3urüdige^

bröngt. Slm 10. Sunt 1810 l)atte ber neue g^räfibent bes
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Oberctfd)hreife6 in Xrient, ^aron Smancint, fein 5lmt

angetreten. (£r rid)tete eine ^rohlamation an bie „33e'

n)oI)ner bee füblid)en Xirol", raorin er unter anberem

barauf {)inn)eift, baß fie bieder Stö^^^ner nad) Sitte

unb Qpmd^t, I)eute es aud^ in 3BirhIi(^lieit in allen

fogialen 53e3ie{)ungen geraorben feien.

2ööJ)renb ber hursen 3^^^ ^^^^^ 35eftanbe6 mad)te

fid) bie italienifc^e §errfd)aft nid)t bloß in ben beut=

fd)en, fonbern aud) in ben italienifd)en Xeilen Süb=

tirolö furd)tbar t)erl)a6t. !Die 35errDaItung leiftete kuU
turell fe{)r raenig unb bürbete ben (Bemeinben unge=

l)eure Saften auf. ^in (Einfü{)rung ber fünfjä{)rigen

Militärpflidjt unb bie Xatfadje allein, bafe 3000 ^ann
ber hräftigften fübtiroIifd)en S^^Ö^^^ in ben fransöft-

fd)en kämpfen von 1811 bie 1813 auf ben 8d)Iad)t-

felbern Gpaniene, S^ufelanbö unb !Deutfc^Ianb6 oer-

bluten mußten, verbreiteten mel)r unb me^r ben ^aß
gegen baB „Ungel)euer" (mostro) 5RapoIeon, raogegen

bie $f)rafen ber (Bebilbeten oon ©Ieid){)eit, 55^eil)eit

unb S^ationalitätegebanhe im S3oIhe rafd) verblaßten.

33ürger unb 33auern begrüßten bal)er bie öfterreid)i=

fd)en Xruppen bei il)rem 3ßieberein3ug in Orient am
15. Oktober 1813 ale n)at)re SSefreier von einer uner=

tröglid)en Sklaverei.

^nbers mar bieö bei einem Xeile ber gebilbeten

Greife unb hzx ben meiften italienifi^en ^Beamten, be:=

fonbere bei ben rid)terlid)en. ^uf bit (ginlabung gu

einem geftgotteebienfte nad) ber S(^Iad)t bei Seip^ig

entfdjulbigte fid) ber ißrohurator Xevini in Xrient mit

ber 5^äffe bee SBeges unb mußte ben ganzen ©erid)te=

{)of nod) unmittelbar vor bem ©otteebienfte 3um gern^

bleiben 3u beraegen. 2)er ^röfibent, ber ^Siaepräfibent

^. Tda^x, Vet italienild^eßiie^mtismvis, 3
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unb ad)t SRöte rourben fretlid) fofort tl)re6 Zimtes ent=

fefet, raeil fie il)re ^Denhungeart hlar verraten ptten.

HRan rDu|3te übrigene and}, ba^ mand)e oon itinen mit

ber Umgebung bes SSigehönige in 35erhel)r geblieben

roaren. !Die meiften ^Beamten mußten mä{)renb ber

italienifd)en ^errfdiaft in il)rem perfönlid)en 3nter-

effe bem greimaurerorben anget)ören, beffen ^itglieb

aud) SSigehönig (Eugen felbft mar. 5lud) bie S3erfud)e

ber Xrienter 35eamten, mit S5o3en roeiter{)in nur ita-

lienift^ 5U t)erhe{)ren unb beutfd)e (Befud)e nid)t an=

3une{)men, mußten erft auebrüdilid) verboten merben.

2)aö iBoIk, über bie vergangene italienifd)e ^vlb^

beutung burd) bxz 9flegierung nod) immer erregt, ließ

jefet nid)t feiten feinen (BroII an jenen aus, bie 5u offen

if)r nationales unb politifd)ee S^^öI verraten Ratten.

9o ham es in ^rimör gegen bie 33rüber 8artori unb
33rüber ecd)er mie gegen ben g^farrer 3ol)ann Sraito

roegen il)rer irrebentiftifd)en ©efinnung (£nbe Oktober
1813 3u l)eftigen Unruf)en, bie nur burd) 5Jlilitär untere

brüdit merben konnten. T)ae SSolh l)atte am §aufe
bee Slaimunb 8artori, ber einen 6tempelpapieroer=
fd)leiß l)atte, ben öfterreid)ifd)en ^bler bee^alb nid)t

gebulbet, meil es für ben !Doppelabler eine ^eleibigung
fei, am' §aufe eines fold)en Cannes 3u l)öngen. 5(el)n=

Iid)e JReoolten gab ee in 53urgen (33orgo) unb in ^al=
tern. §ier oertrieb bie 33eoölkerung ol)ne raeitere bm
griebeneriditer 33ernl)arb (Birarbi, ber nid)t einmal ber
beutfd)en (Bpm(i)^ mäd)tig mar. 53efonber6 oerac^tet
mar ber ^oliseihommifför $eter (Braf 5llberti, ber ale
l)eftiger ^talianiffimo mand)en JJreunb Defterreid)ö in
ben Kerker gebrad)t unb für Stalten eine au6gebel)nte
Spionage im Sanbe betrieben l)atte. 5llö ©raf ^llberti
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oon ^ailanb, röol)tn er 3uerft mit anbeten 35eamtcn

gefIo{)en raar, im 3a^^e 1814 in feine $etmat diomxzxt

5urüdihe{)rte, oerlangte eine 35oIk6menge ftürmifd)

feine 33er^aftung, meil ber ^rieftet !Don (£eoI oon

daoalee roegen ber ^n^eigen ^llbertis oon ber italieni=

fd)en ^Regierung ine (Befängniö nad) 9Jlantua abge=

füf)rt roorben mar. 8d)Iiefelid) mußte ber öfterreic^i=

fc^e Canbeehommiffär fieopolb oon D^lofc^mann ben

roegen feiner Oefterreid) feinblid)en (Befinnung im

95oIhe fo oerI)aJ3ten ©rafen Sllberti unter ^oli^eiauf^

fid)t ftellen unb i!)m einen rul)igen 5Iufent{)alt in 2ien3

anmeifen. 51el)nlid)e (Bemaltahte fielen aud) in 8adi

unb anberraärtö oor. ^iRanc^e entfprangen freilid) aud)

oielfad) ber bekannten 9lad)fu(^t ber S^öliener. !Die

öfterreid)ifd)e 9legierung mußte enblid) gegen folc^e

Selbftt)ilfe ernftlid) einfd)reiten. Sie ließ bagegen ein

ißer5eid)ni6 ber frül)er megen itirer 5fterreid)ifd)en (Be=

finnung 5[Riß{)anbeIten anlegen, um fie bur(^ eine Au-

fteilung ober eine 5lu63eid)nung 3U entfc^äbigen.

5tnbrerfeit6 ließen ee aud) bie Oefterreid) feinblid)en

(Elemente, befonbere 53eamte unb 5lngeftellte, raie ein=

seine ©emeinbeoorftel)er an offener unb gel)eimer

'ßül)lerei nid)t fel)Ien. 6ie mürben energifd), aber

bod) in mienfc^enfrßunblid)er gorm unfd)äblid) ge=

m.ad)t. 55ebenhli(^ mar eine großartige 5älfd)ung

öfterreid)ifd)er ^apiergelbfd)eine, in bie fd)mäl)lid)er=

raeife felbft ^Rapoleon unb SSigehönig (Eugen oermih^

helt geroefen fein follen. 5tud) biefe gälfd)ung mar
balb aufgebedit raorben.*)

*) !I)ic unbebediten haiferlid)en ^Qpiergelbfd)etne rooren be*

0reifIi(i)erroeife im 93oIke ni(f)t gerne 0efel)en. 2)er fd)arfe SBie=

3*
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!Dte kurge S3eretmgung ber ttaltemfd)en Sanbeöteilc

8übttroIö mit bem neuen ^öntgretd) Stalten übte

iminerl)tn in ben gebilbeten iBoIhöhreifen auf bie natio^

naien ^trennungebeftrebungen oon Üirol unb Oeftcr-

reid) für bie S^knn^t eine nid)t unbetrQd)tIid)e 5Bir=

hung auQ. !I)er (Bebanke ber nationalen grei{)eit unb

ber §a6 gegen bie t)ermeintlid)e Srembl)errfd)aft er-

lofd) in biefen Greifen nic^t mel)r. 2)ae neuerfunbene

„Xrentina" galt t)on nun an in ben klugen jebee 3^^^^=

bentiften als ba^ 'Xoi ^talkriB (porta d'Italia). !Die

große ^affe bee ißolhee liefe fid) freilid) oon biefen

Sbeen in il)rer alten 35aterlanbötreue nid)t manhenb
mad)en. ^afür l)atte aud) in n)irtfd)aftlid)er 33e3ie=

f)ung bQQ fran5öfifd)=italienifd}e ^luöbeutungefriftem

reidjlid) geforgt.

ner 2öife übte aud) baran unöe[d)eut feinen SRutTOillen: ein hor=

[ifd)er JHöuber tjabe eine Söienet $apierm<Jd)er6tod)ter gel)eiratet.
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III.

bw^gung auf Sübiirol () 818— 1848).

1.

!Durd) bte !Deutfd)e Sunbesakte Dom 8. 3unt 1815

raar Oefterreid) mit allen feinen 33efifeunöen, bie o o r^

mal 5 5um !Deutfd)en 9fleid)e ge!)ört {)atten, bem

neuen !I)eutfd)en 33unbe beigetreten. ^Iö foldie mürben

auöbrüdilid) begeidinet: „2)ie gefürftete (Braffd)aft

Üirol mit ben Gebieten von Xrient unb 33ri£en unb

33orarIberg". !Die gefd)id)tlid)e 2:atfad)e ber ^nglie^

berung bee füblid)en !tiroI, ebenfo raie beö öfterreid)i=

\d)Zn griaul unb ber 8tabt trieft mit il)rem Gebiet

an bm !Deutfd)en 33unb erregte ftetö ben befonberen

Unmut ber irrebentiftifc^en (Befd)id)tfd)reibung. Sie

roirb alö ein t)interliftiger 5Ikt öfterreid)if(^er Söillhür

unb (Beraalttötigheit erklärt, bamit Oefterreid) burd)

biefe (Bebiete im T)eutfd)en ^unbe ftärker fei unb bnid^

bie ^flic^t bes !Deutfd)en 33unbe6, biefe 2änber mit=

öuuerteibigen, bie Sd)lüffel 3U ben Üoren gtöliens

umfo fefter in b^r §anb bet)alten könnte. !Daö „!Iren=

tino" l)ah^ nic^t 3um alten 2)eutfd)en 9leid)e, fonbern

nur 5um 1)1. r ö m i f d) e n ^i^\d}^ beutfd)er 9^ation,

alfo 5u Qtalien gehört unb burfte bal)er aud) auf bem
5Biener ^ongreffe nid)t mit bem 2)eutfd)en 33unbe Der=

einigt merben. !Diefe einfeitige unb rüdit)ältige (£nt=

f(^eibung Defterreid)6 fei aud) Don ben Gignaturmäd)-

ten beö Sßiener 33ertrageö niemals anerkannt roorben.
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!Die ©infälligfeeit her iBeraetefü^rung, ba^ bie

beutfdjen gürftentümer Xrtent unb 33rijen nie^

malö 3um !Deutf(^en di^id}Z qd)'6it I)ötten, beaeugt eine

t)telt)unbertiäl)rige (öefd)td)te. SBäre felbft bie 5ln==

nal)me rid)tig, bafe bas kleine gürftentum Orient nidit

ein 33eftanbteil bes 2)eutfd)en 9^eid)eö geraefen, fo

hönnte ba^ raenigftene oon b^n ftete unmittelbar tiro-

Iif(^en (Bebieten ber SBäIfd)en ^onfinen im 8uganer=

tale unb Stfd)tale füblid) unb nörblid) t)on Ürient unb

im 9^on6berge niemals bel)auptet merben. ^ud) bie

Eingabe, bafe bie 8ignaturmäd)te bes SBiener ^ongref-

fes ben (gintritt Oefterrei(^e mit biefen ^5rot)in3en in

ben 2)eutfd)en S3unb niemals anerkannt l)ötten, ift

irrig: benn t)on allen ^äd)ten, aufeer t)on Portugal,

8arbinien, ber Xürhei unb ben ^Bereinigten Staaten

t)on S^^orbameriha, raaren anerhennenbe Si^f^^ntmun*

gen, t)on keiner ein ^roteft eingelangt. !Die italieni*

fd)en $arteil)iftoriker überget)en and) bie Xatfad)e, bafe

bie beiben gürftbiötümer burd) ben nod) l)eute gelten^

ben JReidiötraktat mm 3al)re 1803 oon Oefterreid) für

bie $errfd)aft Ortenau eingetaufd)t unb aud)i bamit
red)tli(^ erroorben raorben finb.

2)ie neue fianbeöoerfaffung uom 80. 3uli 1815 unb
24. 3Mi^ 1816 glieberte bie „(Bebiete oon Xrient unb
«ri^en" oollenbö b^m neuerftanbenen tirolifd)en £an^
beökörper ab gleid)bered)tigte Xeile ein. „Sugleid)

tiaben Seine ^Jtajeftät befd)loffen, in btn el)emaligen

33e3irken Orient unb 33ri£en bie t)ier Stäube mie in

bzn übrigen fianbesteilen oon Xi^rol ein3ufül)ren unb
3U konftituieren, unb befel)len bemnad), bafe bie Stöbte
unb ©eridite biefer 33e3irke ber fianbeematrikel ge::

l)öria einverleibt merben follen", \o lautet bie betreff



39

fenbe Stelle im Serfoffunöebiplome oom 8. 5IpnI 1816.

6te follen „an ber £anbfd)aft gana benfelben 5tnteil

nel)men mie bie 8töbte unb ©erid)te bes übrtöen

lirol". 3^ «^^^ glei(^en S^erfaffungsurhunbe rairb

bann bie ^rt unb 3Beife ber (ginrei^ung in bie alten

ßanbftönbe nod) bes näheren geregelt. !Die fd)n)ung=

oolle 2)anhabreffe ber 8tänbe an ben ^aifer oom
20. 3uni 1816 für bie (Beroäl)rung ber S3erfaffung an

biQ: tiroIifd)e 9^ation raeift aud) bie Unterfc^riften aller

53ertreter ber roälfd)tirolifd)en Q3eiftlid)lieit, bee 5Ibelö,

ber 8täbte, bee 33iertele an ben SBälfc^en ^onfinen

unb beö 35iertelö Orient auf. 2)ie 8tabt= unb 2anbge=

meinbeoertreter oon Xrient l)att^n t)orl)er fd)on für

bzn 53ürger= unb ©anbeleftanb oon Orient bas SRe=

präfentation$red)t gleid) ben übrigen Stäbten in ber

neuen ^erfaffung erbeten unb aud) eine Slbortmung

m ben ^aifer roegen Siegelung bes SoHraefene in Xirol

entfenbet. Diefe ^borbnung ber 8tabt= unb 2anbge=

meinbe Orient be3eid)net bie (Bemeinbeoorfte^ung aud)

^iftorif(^ gang rid)tig als bie 33ertretung bes „popolo

Trentino" unb Xrient als ben „suolo Trentino". S3on

^inem größeren „Xrentino" mar alfo bamalö roenig^

ftens ämtlid) no(^ keine dieb^,

2)iefe politifd)en unb aud) bie getroffenen abmini^

ftratioen 9^euorganifationen erregten in ben italieni=

fd)en fianbeöteilen keinerlei öffentlichen 2Biberfpru(^.

3n ber 'S^it oon 1817 hx^ 1848 nal)men bie Italiener

ftetö il)re 8ifee im ßanbtage ein unb beteiligten fid)

friebli^ an allen arbeiten. !Daö 3Serl)ältni6 3u ben

!Deutfd)en mar ein freunbfd)aftlid)eö, kein Sßunfi^ nad)

nationaler Trennung raurbe laut. 5lud) oon klagen

in oerfaffung6red)tlid)er §infid)t ift bis gum 3öl)re
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1827 ntd)t6 bekannt. 5n biefem S^f)^^ befd)Io6 bie

S3ietteIöhonferen3 in Xrient, i\)xm 33ertreter im fianb^^

tage 3U beauftragen, ba^ er bie 33itte ftelle, es möge

bem 9[^iertel ^Irient im Sanbtage nid)t bloß e i n 93er=

treter roie biöl)er, fonbern eine ber35et)ölkerung
unbben6teuerkned)ten entfpredjenbe 3^^^ be=

roilligt merben. 2)iefe S5itte mürbe in ber golgeaeit

öfter roieberI)oIt unb bann and) auf haB SSiertel an bzn

5[ßölfd)en ^onfinen au6gebet)nt. 9^od)maIö erteilte bie

Xrienter SSiertelshonferena im grüt)ial)re 1845 ben 2)e=

putierten bie Sßeifung, bie oft geftellte 33itte 3U erneut-

em, bafe bem „italienift^en Üirol" bie ^ongrefeoer^

treter r)ermel)rt roerben follen unb ein billiges, ber 35e=

Dölkerungögal)! unb bem Steuerfufee entfpred)enbeö

SRepräfentation6t)erl)öItni6 errairht raerbe. 3^ ^^^^^

nationalen 33ef(^merbe gab jebod) biefes 33erlangen

nid)t ^nlafe unb konnte basu keinen ^tnlafe bieten, meil

au(^ in oerfd)iebenen beutfd)en Sanbeeteilen, bie nid)t

3U 5llttirol gel)ört l)atten, ale golge ber alten 8tönbe=

oerl)ältniffe eine ebenfo ungleidie 33ertretung beftanb.

3n b^r !Dankabreffe oom 20. 3uni 1816 für bie ^er:=

leil)ung ber SSerfaffung Ratten bie untergeidineten

Sanbtagemitglieber, eingefdiloffen aud) alle roölfd)-

tirolifd)en, oom ^aifer gugleid) bie 2ßieberl)erftellung

ber Snnsbrudker Unioerfitöt erbeten. 2)aö (Bubernium
befürwortete biefe 35itte aud) be6l)alb, meil bie §erftel^

lung ber Unioerfitöt ben bebeutfamen SSorteil mit fid)

bringe, ba^ bie Staliener an berfelben aud)i bie ©e=
legenl)eit gerainnen, fid) bie beutfd)e 8prad)e 3U eigen

3U mad)en unb fid) baburd) als künftige 9taatöbiener
oollftänbig auebilben 5u können. 33ei ber S5erl)anb^

lung über bie SBieber^erftellung ber Unioerfitöt im
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3al)re 1818 beantragten bte italtenifd)en ißertreter

3ofef (Braf ^13 unb Sofef greil)err oon ßirl and) bte

ßinfü^rung ttaliemfd)er SSorlefungen für bte 3taltener.

5m ^al}y:^ 1826 befdjiofe bie Xrtenter SSkrtelehonferens,

bem ^atfer für bte 2ßiebererrtd)tung ber Snnebrudier

Untoerfttät ben fd)ulbtgen !Danh ber Sanbeeoertretung

au6fpred)en 5U laffen.

5m übrigen rourbe in ben italienifd)en fianbesteilen

bie (Sinrid)tung bei SSiertebkonferengen, bie eine 3trt

^Vorbereitung ber Wdl)ht für ben jä{)rlid)en Sanbtag

roaren unb 5^fttuhtionen für bie 5lbgeorbneten feft-

aufteilen l)atten, ebenfo roie bie fianbtagötätigheit felbft

Siemlid) gering eingefd)ä^t, roätirenb gerabe bie SSier=

telehonferen^en in !Deutfd)tirol oft eine große 2rag=

meite befaßen. 5[ßieberl)olt klagten bie ^reiöl)auptleute

in il)ren 35erid)ten an ba^ ©ubernium, baß biz italieni^

fd)en SSertreter keine iBiertelökonferensen hielten unb

fie il)re 9^eife 3um 5nn0brudier 2anbtage met)r für eine

gut be3al)lte ßuftroanblung betrad)teten. !Die lanb=

fd)äftli(^en (öefd)äfte roaren für mand)e biefer §erren,

roie ber fel)r tüd)tige S^looereiter ^reis^auptmann

!I)r. gran3 t)on Sfliccabona-Sleidienfele im 5öl)re 1825

berid)tet, bloß ordini tedeschi, unter roeldier

2luffd)rift ein italienif(^er 3ollbeamter bie il)m in beut=

fd)er Gprad)e, bie er nid)t oerftanb, angekommenen
SSerorbnungen ad acta 3U legen pflegte. !Der eigentlit^e

Sroedi ber fianbeeoerfaffung, meint berfelbe ^erid)t,

fei bod) nur ber, „ba^ raefentlid) bae S3olk glauben foll,

bafe geroiffe 8ad)en oon il)m auö3ugel)en l)aben unb

ausgegangen feien, roeld)e bie 9ftegierung fc^on frül)er

geraollt l)at".
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Die Xiroler ßanbeetegierung leiftete ^voax in bet

$ertobe t)on 1814 Üb 1848 auf tt)irtfd)aftlid)em ©e^

biete 8d)äfeen6n)erte6, befd)afttöte fld) aber mit ber

nationalen grage unb ben 9leöungen ber 5ßoIhöfeeIe

nad) biefer 9lid)tung im füblidjen Xirol {)öd)ft raenig.

"iSlan begegnet nirgenbö (Spuren, b\^ auf eine ^ennt=

niö ober 5(nknüpfung an bie (£ntu)idilung6gefd)id)te

oor ber 3^^^ ^^^ gt:oJ3en Kriege unb ber grembl)err=

fd)aft {)inbeuten mürben. 2)ie Sid)er{)eit bes 3u ^tirol

unb 3um !I)eutfd)en S5unbe gel)örigen füblid)en £an:=

beeteilee fd)ien eben breifac^ oerankert: burd) bie un-

mittelbare ^Ibpngiglieit mm Snnebrudier CÖubernium

unb bem Xiroler ßanbtage, t)on ber Sßiener Otegierung

unb ber !Deutfd)en 33unbeör)erfammlung in grankfurt.

!Der frül)er fo oft gefä^rbete 6üben fd)ien aud) gebedit

burd) bas Iombarbifd)=t)enetianifc^e ^önigreid) bet

$aböburger. ^an glaubte bal)er, ber (Entmidilung beö

italienifd)en SBefens keine (Schranken fefeen gu follen

entnahm gerabe aue (Sübtirol bxt t)erlä6lid)|ten italie^

ntfc^en 33eamten für bae ftets unruhige ^önigreid) im
Süben unb munterte fd^on am 28. Oktober 1814 gur

Erlernung ber italienifd)en 8prad)e für gukünftige 33e^

amte ber neuerraorbenen italienifd)en ^roüingen auf.

Slofe in ber politifd)en fianbeeoermaltung rourbe ber

alte (Brunbfafe ber beutfd)en 5lmt6^ unb 9legierungö=

fpradie, mie man fie l)ie6, nod) ftrenge unb of)ne 2Biber=

fpruc^ aufred)terl)alten. (gs mar eine ber erften iöer^

fügungen nad) ber SBieberkel)r ber öfterreid)ijd)en 9le^

gierung, ben 33el)örben in Xrient aufautragen, in beut:=

fd)er 8prad)e 5u fd)reiben unb bie beutfdien Einlagen
an3unel)men. 3m 3önner 1816 rourbe ftatt bee hxBl)^-

rigen 2el)rere ber fran3öfifd)en (5prad)e am ©rimna^
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(ium in 2:rient ^in 2el)rer ber b^utfd)en 8prad)e ange=

ftellt, unb man hümmerte fi(^ and) um „bie ^irdje ber

beutf(^en Station" in ^looereit. 9^amentlid) bei ben

33eamten ber poIitifd)en 35ern3altung fal) man trofe ber

gegen 1840 guerft auftaudienben ^lage ber Qtöliener,

ba^ beim (Bubernium unb ben ^reieämtern nur fel)r

wenige S^ctliener angeftellt feien unb barum bie füb=

tiroIifd)en S^tereffen ni(^t gel)örig beforgt mürben,

ftrenge auf bie oollhommene Kenntnis ber beutf(^en

6prac^e. So mürbe ber ^onseptepraktihant bei ber

^Delegation in SSreecia, ^eter (Braf 81330, im Za\)x^

1830 mit feiner 33itte um Ueberfefeung nad) Xrient

glatt abgeraiefen, meil er bie Kenntnis ber beutfd)en

Sprache nid)t nad)gemiefen l)ahe. ^le im felben ^al)x^

tro^bem ^ajetan (Braf 9[Ranci beim ^reisamte in

Ürient gegen bie S3erpflid)tung, nad) einem. 3ol)re bie

^enntniö ber beutfd)en Spradje in 2ßort unb 6d)rift

burd) eine Prüfung bar3utun, als Praktikant aufge=

nommen rcorben mar unb er mit feiner Prüfung

3ögerte, kamen 3roei f(^arfe 2Barnungen oon SBien,

rcorin erklärt mirb, bafe biefe 5(ufnat)me ein umfo

größerer DJlifegriff mar, als fid) (Braf ^Tcanci „biefe 9fle=

gierungöfprad)e" nid)t einmal innerl)alb eines 5al)reö

gehörig angeeignet l)abe; benn biefelbe fei überl)aupt

ein roefentlid)e5 (^rforbernie für einen politifdien ^on-

Septebeamten unb in !Iirol unentbel)rli(^. (Braf ^anci,

ber im 3al)re 1848 ebenfo mie ^eter (Braf 8i330 3uerft

unter ben 3^rebentiften oerl)aftet rourbe, mußte fid)

3um (Bubernium in 35enebig überfe^en laffen.

2)ie eigentlidje ^eoölkerung mar oor bem 3q^i^^

1848 felbft in Xrient in politifd)er unb nationaler 35e=

3iel)unö gans rut)ig. (Sin amtlicher fianbeebereifungs-
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berid)! oom 6. 5ttiöuft 1819 be3et(i)net bie eintt)o!)ner

t)on Xrient im (Brunbe als gute, folgfame 9Jlenfd)en. 2)te

l)ö{)ere klaffe unb bte reid)eren ^Bürger feien ale (But6=

befifeer in ber guten 3at)re03eit mit ber fianbmirtfdiaft,

8eibener3eugung unb Sßeinbau, im §erbfte unb 3öin-

ter mit il)rem Xl)eater— für bie Xrientiner ale l) a I b e

Italiener eine n)at)re 8taatöangelegenl)eit — unb

mit gefellfd)aftlid)en 95ergnügungen befd)äftigt. Die

mtnbere, meift arme klaffe, gel)e il)rem 33erbienfte

nad) unb betrage fid) fanft gans ru^ig. (Ein 33erid)t bes

^rei6t)auptmanneö oon (Eic^enborf, eines 33ruber6 bes

bekannten 2)i(f)terö, oom 15. 9^ot)ember 1830 betont

glei(^fall6 bie poIitifd)e 9tu{)e in Xrient. Srembe {)alten

fid^, fo f(^reibt er, nie länger als über SJlittag ober

über 9^ad)t auf, meil außer ber ^on3iIöhird)e nichts

^erhraürbiges gu fel)en fei. 2)ie 33et)ölherung ber

8tabt fei imi allgemeinen oielleii^t bie rul)igfte unb

biegfamfte in ber gangen ^rooins. ^Ile il)re 9fleah=

tionen beftel)en in 9lehurfen ober mortreic^en 9lehla^

mationen, unb, raenn fiegefprod)ent)abe, mürben felbft

fül)Ibare poIi3eiIid)e Mißgriffe Ieid)t vergeben unb oer^

geffen. Xatfäd)lid) entt)alten aud) bie oon ben ^reiö=

l)auptleuten in Orient unb Otowreit regelmäßig einge=

fenbeten S3olh6ftimmungöberid)te oor bem 3at|re 1848

heine befonberen klagen politifd^en ober nationalen

(£l)arahterö. greilid» l)at man fic^ um biefe !Dinge, raie

mir fpäter nod) t)ören merben, aud) mogIid)ft menig

gekümmert.

2.

Xrofeb'em maren bie italienifd)en unb J)äufig aud) bie

beutfd)en :5:eile 8übtirolö mä^renb ber gangen ^eriobe
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oon 1814 bis 1848 üon umftür3lertfd)en unb nationalen

Umtrieben nid)t r»erf(^ont geblieben. Sßaren audj bie

Seiten ber {)eiligen 5IIIian3 unb ber allgemeinen Un=

terbrüdiung ber nationalen unb freil)eitlic^en 9legun=

gen ber 33ölher burd) bie fe^r auegebilbete ^oligei^

gemalt in Oefterreid) unb !I)eutf(^lanb für bie 3Beiter=

entroidilung bee S^^^^^ntiemue in Gübtirol 3unäd)ft

nid)t günftig, fo roagte er fid) body alle ^ugcnblid^e

au6 feinen oerborgenen Sd)lupfroinheln l)ert)or. ^r

legte gerabe in biefer 3^^^ ^cl bie ^oligei bie geiftige

Sntmidilung nid)t gu faffen, rool)l aud) nid)t gu er=

faffen oermod)te unb eine anbere politifd)e Sr3iel)ung

fel)lte, ben feften (Brunb gu b^n offenen Umftur^berae^

gungen be$ 5al)re6 1848 unb il)rer irrebentiftifd)en

golgen bie gum l)eutigen Üage.

8eit 1814 galt ber äußere ^ampf ber 9flegierungö=

geroalt in erfter Sinie ber Freimaurerei. 2)iefe fpuhte

als Ueberreft ber napoleonifd)en ^pod)e nod) in oielen

köpfen ber (Bebilbeten. 3^ aroeiter Sinie rourben ber

ßiberalismuö unb bie meift bamit im ^unbe auftreten^

ben geheimen 8ekten unb revolutionären 53erbinbun=

gen bekämpft. 6d)on am 28. T)e3ember 1914 erliefe

^aifer grans eine fd)arfe ißerorbnung gegen bie ge=

l)eimen (Befellfd)aften. 511$ eine gel)eime (Befellfd)aft

mirb jebe ^Bereinigung erklärt, beren !Dafein b^r

Obrigkeit oerborgen gehalten roirb ober ber^n 8a^un=

gen unb "ilRitglieber oer^eimli(^t roerben. 3^^^^ mittel

bare ober unmittelbare !Ieilnel)mer mad)t fid) einer

fd)roeren ^oli^eiübertretung fd)ulbig. (Ein 33eamter,

ber eine gel)eime (Befellfd)aft nid)t anaeigt, roirb mit

5lrreft bie 3u fed)e 9Jlonaten beftraft. 8elbftt)erftänb=

lid) burfte kein 3Uitglieb einer fold)en ale ^Beamter
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anoeftellt raerben. (gl)emal!ge ^Jlttglteber öel)etmer ©e-

[eirfd)aften honnten nur ausnatimöraeife mit befon^^

berer Serailltöung bee ^aifers 5InfteIIung finben. Gine

be3Ü9Ud)e hatferlid)e (£ntfd)IieJ3ung t)om 1. 9^ot)embet

1817 toar allerbinge balb roieber oergeffen raorben.

(öelegentlid) ber (gntbediung eines SSerftofeee bagegen

im 3a!)re 1828 fprac^ ^aifer grans bem ^nnebrudier

(öubernium be6{)alb bas fd)ärffte ^ifeföHen aus unb

erneuerte fie.

!Die and) [onft miebert)oIten ftrengen 5luftröge, alle

55lQd)enfdiaften ber gel)eimen (BefeIIfd)aften, bie im be*

nad)barten 51uelanbe itiren 8ife t)atten unb aud) im

3nlanbei!)re9^efee [pannten, gu entbedien unb unfd)öb*

lid) 3U mad^en, gaben ber tiroIifd)en ^oligei t)iel 5U

fd)affen. Sn ber erften 3ett rül)rten fic^ bie offenen unb

t)eimli(^en 5In!)önger ^f^apoleons unb feiner ^err-

fd)aft allentl)alben. "iRad) feinem Sturge mußte nad)

einem 9ftunbf(^reiben eines ^ifd)of6 an bie S^öliener

roegen ber 3urüdiberufung 9^apoIeon6 eifrig gefa^n=

btt werben. !Die (Be{)eimagenten bee geraefenen italie=

nifc^en 33i5ehönigö (gugen 33eaul)arnaiö geigten fid)

aud) in Sübtirol. 8o l)atte ber Dberft (Braf 8an germo,

el)emaliger ^Ibjutant bee SSigehönigs, mit einem

barierifc^en ^affe burd^ gmei Monate in !IiroI gemeilt

unb rourbe befonbers aufmerhfam in Xrient beobad)=

tet. (Bar mand)e 55eamte ber el)emaligen fran3Öfifd)=

italienifd)en 9legierung, bie fid) um Sßieberanftellung

bewarben, {)atten eine fe{)r 3meifell)afte SSergangen^^

l)eit. !Da3u get)örte beifpieleroeife ber gemefene graeite

ipräfibent bee Xrienter ©erid)töt)ofe6 3ol)ann ^eter
t)on 55aroni. !I)iefer foll fd)on ab Gtubent im 3al)re

1792 mit anberen 8tubenten einen ^lan entworfen
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l)aben, !i:irol ^u reoolutionteren, unb roar bafür abge^

[traft unb 3ur ^Tnftellung im h. h. 8taatöbienfte als un=

fäl)ig erhiärt roorben. (gr raar bann Slluminat unb

^ttglieb ber S^eimaurerloge in ^ailanb. Stets I)atte

er große Abneigung gegen bie öfterreid)ifd)e ^Regierung

geäußert unb alle i!)re iöerfügungen ine 2äd)erlid)e ge=

sogen. (£r roar ee {)auptföd)Iid), ber bie ^itglieber bes

Xrienter (Berid)töl)ofeö oon ber !leilna{)me beim !Ie=

beum anläßlid) bee Giegee ber 5Serbünbeten bei £eip=

3ig über 9^apoleon abgehalten t)atte. 8ein 3^fömmen=
{)ang mit ben Uebelgefinnten t)on Xrient roirb ale um=

fo gefä{)rli(^er erhiärt, roeil er fe{)r fd)Iau unb lon^

fd)mi^t fei. Xatfäd)li(i) 5eigt and) fein in gutem ^Tieutfd)

gefd)riebeneö (Befud) oom 8. ^looember 1813 um 3Bie=

beranftellung in öfterreid)ifd)en ^ienften große 8c^Iau=

beit. 9Jland)e biefer Ferren, bie um Sßieberanftellung

Daten, follen and) gu gleid)er 3^^^ nait ben geinben

nod} immer in ^orrefponben^ geftanben {)aben.

5lm 13. 5luguft 1814 roaren bie 5Ibgefanbten oon 33o=

logna am Sßiener ^ongreffe 35ian(f)etti unb 5(gud)i,

raelc^ lefeterer früt)er ^räfeht t)on Xrient mar, auf

il)rer Sflüdireife in Xrient abgeftiegen. 9ie ftatteten

allen bortigen S3el)örben 33efud)e ab unb äußerten fid)

in megraerfenbfter Sßeife über bie neue öfterrei(^ifd)e

^Regierung, ^m (Baftt)ofe 3ur „(Europa" gaben fie ein

glängenbee ©aftmal)! 3U 60 (Bebedien, roobei ber be=

Dorfte{)enbe ^rieg ber oerbünbeten 5Jläd)te unterein-

anber unb eine beabfid)tigte Beraubung Oefterreid)ö

burd) ßnglanb unb 9lußlanb ben t)auptfäd)Iid)ften ©e=

fpräd)6ftoff abgaben. Gie mollten 3U SBien baoon aus

3UDerIäffiger Quelle erfahren l)aben. Oefterrei(^ raurbe

ßufö ^eftigfte getabelt, unb man gab ber Hoffnung auf
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Umfturs, roortn au^ baB italientfc^e Xirol tjerflodjten

roerben hönnte, laut 5lu0brudi. 5ln bem (öaftmal)le

Ratten bte anpfeigften fieute, unter anbeten ber ob=

ern)ö{)nte 33aront, ferner ber bamalige 33ürgermeifter

oon irient, obrao!)! er ale foI(^er kaiferUd)er 33eamter

raar, teilgenommen, ^n 35erbinbung mit baefem 33er^

fud)e, Unru{)e 3u ftiften, bürfte ber lefete $räfeht oon

Xrient unb Freimaurer !DaI giume, ber 3U biefer 3^^^

burd) büB S5ertrauen bee ^aifere ^Jlitglieb ber $Regent^

fd)aft t)on 33oIogna mar, geftanben l)aben. !I)er §aupt:=

rebner bei biefem C5aftmaI)Ie, 35aroni, mar fo erl)i^t

t)on ben neuen Hoffnungen, ba^ er nad) bemfelben ben

jungen ^Iboohaten !I)r. 3öad)im t)on ißrati, einen

fd)n)ärmerifd)en unb faft fanatifd)en jungen 5Rann, ber

früf)er gut öfterreid)ifd} gefinnt, jefet aber fel)r un3U=

frieben mar, roeil er nod) keine ^tnftellung ert)alten

t)atte, fofort mit !)0(^t)erräterifd)en ^lufträgen nad)

SRailanb, J?Ioren3 unb nad^ ber Snfel SIba 3u 5^apo=

leon fenben raollte. !Dort follte bxe 9flet)oIutionierung

beö italienifd)en Xirol vorbereitet roerben, roorauf

bann bie 9let)oIution in Stauen folgen mürbe. !Dohtor

^4^rati, ber fid) balb barauf in b^n gefäl)rlid)ften 3rre:=

bcntiften Gübtirols umraanbelte, l)atte biefe 33orgänge
in (Begenraart oon Beugen bem 2)r. 3ol)ann (Beorg

2)ane muh 3ur ^Ingeige mitgeteilt. !Der ^oli^eibirehtor

oon !j:rient beham eine böfe 35erraarnung, rceil er über
btefee (Öaftmal)! nid)t6 berid)tet l)atte, unb mürbe auf^

geforbert, !Dr. ißrati 3u oeranlaffen, fid) als 33er:=

trauten gegen bie Sfleoolutionäre gebraud)en 3U laffen.

3m näd)ften 3al)re, 1815, nat)m bie revolutionäre
35eraegung bereits feftere ©eftaltung an, fobalb- ee bm
Srnfd)ein geroann, bafe S^apoleons Stern nod)mal0 3u
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Ieud)ten beginnen follte. Gd)on gegen Gnbe Senner

langte t)on ber ^oIt3eil)offteIIe in Sßien bie 5Jlittei=

lung ein, bafe fid) bie bekannte gel)eimc (Befellfd)aft ber

Sarbonari in S^ölien immer me{)r au63ubreiten

fd)eine. Sie umfaffe 5^eapel unb 8arbinien mit allen

3mifd)enftaaten unb l)ahe: bie Unitöt unb ^nbepenbeng

eines italienifd)en 9fleid)e6 3um ©egenftanbe. 8ie fei

einer t)on ben t)or3ÜgIid)ften $ebeln, auf n)eld)en bie

§äupter ber in ^ailanb entbediten Meuterei gered)net

l)ötten. 5luf 33efet)I bee ^aifere muffe bie 5ßad)famheit

auf bie etroaige Tätigkeit biefer (Befellfi^aft in ben vot-

malö 3um ^önigrei(^ S^ölien gehörigen Xeilen Üirole

oerboppelt roerben.

33iö Einfang Wläx^ Seigte fid) in Xirol nid)tö 2Bibri'

ges. ßrft bie 9^ad)rid)t oon ber 5Iud}t bes (^jhaifers

5^apoIeon öffnete I)ier, raie ber ^rei6t)auptmann t)on

9flooereit rid)tig vermutete, bie fieben 8d)Iöffer bee

(Be{)eimniffe6. 2öie fe^r bie 3bee oon einer (Einigung

Staliene unter bem ^orfifee bes ^apftes fd)on S3er^

breitung gefunben f)atte, bemeift aud) ein freunblid)

ge{)altener ^erid)t bee in 35o3en unter ben ^Tugen bes

(Buberniumö {)erau6gegebenen „Messagiere tirolese"

t)om 10. Sönner 1815, ber auf zxn bem ^önig 2nb'

roig XVIII. geroibmetee 35üd)Iein oon 33ofeIIi, Nota

d'un Italiano agli Alti Principi Alleati sulla neces-

sitä d'una lega italiana per la pace d'Europa (35^-

merkungen eines S^alienere an bie ^oI)en oerbün=

beten gürften über bie 9^otmenbigkeit eines italiem*

fd)en 35unbes für ben grieben Suropas) l)inn)eift unb

bie Tätigkeit ber G^arbonari f)iefür unmittelbar er=

n)öt)nt. !Der SSi^ekreisrat oon ^arcabruni in 33o3en

erhielt freili(^ ein^ ftrenge 9flüge, raeil er ben !Drudi

'2n. 9noyr, T)er itQlienifd)e'«3rrcöcnti«mu5.1 4
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biefee ^TttiFielö ntd)t t)erl)inbert I)atte.*) iBalb barauf

mad)te aud) in !Deutfd)tiroI eine angebUd)e ^rohla^

matton ^apohom an^ 2r)on an bte Xiroler, bie an=

fange 5Rör3 auerft in 35o3en aufgetaudit unb felbft in

baB Xal Gellrain oerbreitet raprben fein foll, unlieb^

fameö 5luffe{)en. !Darin l)ätte Slapoleon ben Üirolern

gebanht, baß fie feine ©attin, bie ^aiferin ^aria

2uife, unb feinen SoI)n gut aufgenommen l)aben (raaö

aud^ ber gall mar); fie follten nur bei ber 5lnnäl)erung

feiner Xruppen rul)ig bleiben, er raerbe fie nie an eine

anbere 5Jlad)t abtreten, fonbern mit feinem getreuen

53oIhe in ber Sd^raeis vereinigen, ba fie bie ^erle fei=

ner ^rone mären; er fid)ere il)nen il)re alte 2anb>eö=

öerfaffung, sraansig fteuerfreie 5al)re unb bie !tilgung

aller ^rioat^ unb Staatefdiulben im fianbe 3U. Scheint

biefe 5Iugfd)rift aud^' nur ein mutmilliger ober bo6=

!)after 8d)er3 gemefen 3U fein, fo mar fie boi^ auf bie

bamalö meit verbreitete Un3ufriebenl)eit ber 55oIh6=

ftimmung Mug bered)net.

(Befäl)rlid)er geigten fid) einzelne S3orgänge im füb=

Iid)en !tiroI. 3n Orient oeranftaltete fogar ein ftöbti=

fd)er ^oliseihommiffär auf feinem nal)egelegenen

2anbgut im 9Jlär3, ein 55i^eubenmal)I gur geier ber

glud)t 9^apoleon6 von ber Snfel (SIba, moau lauter

Sran3öfif(^gefinnte eingelaben maren. S^x Strafe

raurbe er bloß 3u einer anbern ftäbtifdien ^ienftlei=

ftung oermenbet. ^Tud) im benad)barten 53re6cia {)atten

aus bem gleid)en (Brunbe unter bem 93oIhe große

greubenbeaeigungen ftattgefunben. Ueberall in 8üb^

*) Gs ift bemerhensroert, bofe nodj im 3Qf)re 1815 in 25o3en'

pine italienifdie S^itung al^ JHegierungöor^an erf(^ien.
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tirol unb felbft in 55orQrIberg honnte man eine ungün-

füge Gtimmung bemerhen. Gs fel)Ite nid)t an offenen

gefäl)rlid)en 9^eben, raie bofe ber ^aifer "Smn^ aus

granhreid) gefIo{)en unb ein oerlorener ^ann fei unb

nod) 6d)Iimmere6. 5ßenn (Bott gered)t fei, fo muffe er

5^QpoIeon befd)ü^en, {)iefe ee, unb 51e!)nli(^e6 mel)r. !I)er

^urat !I)uftni im S^oneberge l}atie öffentlich auf bie (Be*

funb{)eit S^apoleone getrunken unb erhlört, ^aifer

J?ran3 !)abe nid)t6 me!)r ufm. Rubere roieber rebeten,

es fei gut, ba^ bie JJransofen ben ^Inbreae $ofer be=

kommen {)Qben; benn mer fid) um Oefterreid^ an-

nimmt unb gegen granhreid) tft, ben foll man tot=

fd)ie6en. Sine gan^e 9fleil)e oon JRid)tern, 5lbt)ohaten

unb einzelnen anberen angefe{)enen ^erfönlid)heiten

in 2iBäIfd)tiroI bekannten fic^ offen ale Freimaurer

unb als 5In!)änger ber früheren italienifd^en 9^e=

gierung ober hofften unb rDünfd)ten eine ^Republik.

Hl6 ber ärgfte 6^arbonari=$äuptIing mürbe ber dixd}^

ter ^r. ^o^ann Sorensoni in ß^Iee be5eid)net, ber

felbft bei ben legten 35erfud)en ber 5ln{)änger 5^apo=

leone tötig mitgewirkt !)aben foII unb auögebel)nte

53erbinbungen, barunter aud)^ mit bem Xrienter 5lr(^i=

Dar J5^t:rari unb fogar mit bem ^^nsbrudier 5rrd)i'

oar 8trobI unter{)ielt. Sin berüd)tigter 5lnl)änger 5^a=

poleone mar aud) ber e!)emalige SSi^epröfekt 35albef=

faroni oon 35o5en. 3ö^Iteid)e 8pione unb Smiffäre ber

Sarbonari trieben fid) in ganj Gübtirol {)erum, 3u

beren 33e3a{)lung in SIee fd)on unter ber fran3Öfifd)en

Delegierung eine ge!)eime ^affe beftanben l)aüz.

T)a6 SSoIk rounberte fid) nid)t menig, ba^ biefe fo

offenen ftaat6geföi)rlid)en (Befinnungeäufeerungen fo

Pieler übelgefinnter Samten gebulbet mürben, unb ee

r
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roar allmöliltd) felbft glet(f)gülttöer unb- mtfemutig ge^

raorben, rote ein (Bubernialbertd)! an bte ©offtelle nod)

Wim er3ä{)It, 5ll6 im 9loneberger !I)orte ^reg!)ena

bei 2eif (2it)o) ein 55oIh6feft gu ei)ren ber 3unifiege ber

5tIIiierten gefeiert rcurbe unb man Xriump!)bogen errid)=

tete, kamen ber 9lid)ter ©roffi unb ber ^Beamte ^IRari^^

nelli, ber ein 5lapoIeonbiIb angebetet l)aben foll, unb

ftörten ba^ geft burd) S3ornaI)me einer 5rmt6!)anblung

roegen Söalbfreoele. 5ln ber (Bren3e in Galö am
©artfee f)atten mieberum einige 33urfd)en einen ©ut

auf eine Stange geftedit unb fd)rien babei: (Se lebe

9^apoIeon! ^iner biefer italienifd)en Beamten in 2a^

üiö, ber früt)er mit bem 95i3ehönig (gugen 33eaut)arnai6

unb mit ^önig ^oad^im ^urat in ißerbinbung geftan^

btn I)aben foll, trat beim S^ehalamt in ^nnsbrud^ in

unentgeltliche ^rajie, um unter biefer ^aehe l)ier

Iei(^ter 3Ba!)rnel)mungen matten gu hönnen. 5luc^

mit ben bamale fel)r bekannten 3mei iprofefforen ita-

Iienifd)er 5lbftammung am S^^^^i^^^^^ 2r)3eum 511-

bertini unb 33ert{)oIbi fd);eint eine 53erbinbung !)erge^

ftellt morben 3U fein, roas im 55oIhe fel^r üblen (gin=

brück mad)te. 3;rofe ber fortroäf)renben klagen ber

35er)ölkerung über Sßieberanftellungen t)on el)emali^

gen bloj^geftellten 33eamten unb über bie SBieberernen^

nung fel)r unbeliebter Ferren, mie eines ^Jla^jetti unb
beö frül)eren greimaurere Galootti, unb trofebem büQ

(öubernium fogar mel)rere ^reiebeamte in 2:rient po=

ligeilid) übermad)en laffen mußte, gelang ee ber gerie==

benen 8d)laul)eit oerböditiger italienifd)er. 33en)erber

immer mieber, 55eamtenftellen 3u erl)alten. 9^ur bie

©efud)e allju offenkunbiger gteimaurer unb $Ret)olu--

tionöre^ mie bee fd)on ermäl)nten ©eric^tepröfiberten
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93aroni, bes berüd^tigten ef)emaligen ^oIi3eikommif=

färe $eter ©rafen ^Iberti unb bes geroefenen ^roku=

ratotö bee Xrtbunalö in ^ogen unb !Irtent, !I)r. 2et)tm,

rourben in biefem Z^h^^ oorsüglic^ raegen bee 5U be=

|ürd)tenben öffentlid)en ^lergerniffes abfd)Iägig befd)ie=

ben. 2)er fiefetere raar überall ale ein §auptfül)rer. ber

fran3Öfifd)en Partei bekannt unb l)atte, raie ba^ ämU
lid)e C5utad)ten nad) 5ßien bemerkt, „einen fkanba=

löfen Anteil an ber 33 e r l) a n b e l u n g ber gräulein

9Jlen3, ber reid)ften ßrbin in Üirol, an ben ^bjutanten

bee 35i3ekönigö t)on 3^Q^^^^; ^^ gel)öre ein grofeer

(örab oon 8elbftr)ergeffenl)eit ba3u, raenn ein geborener

Xiroler fid) 3ur ^itn)iffenfd)aft unb ^onnir)en3 eines fo

niebrigen ^ktes bee aueraärtigen T)efpoti6muö ent=

fc^lofe."*)

3m übrigen mar bie Slegierung fd)on im 5lpril 1815

entfd)loffen, für ben galt einer unmittelbaren geinbeö^

gefa^r für Xirol alle „notorifd)en Fanatiker unb höe^

artigen 2rnl)änger 33onaparte5 ober ber italienifd)en

Stegierung" in ba^ innere ber 9Jlonard)ie ab3uf(^ieben,

ba fonft bie CButgefinnten oon biefen gel)äffige S5er=

folgungen erleiben müßten. Ge rourbe bie gel)eime

5(uffid)t auf alle biefe ^erfonen auögebel)nt, foraeit fie

bekannt roaren. (Einer ber eifrigften ©el)eimagenten

ber Delegierung l)iebei mar ber als 5ßeinfd)reiber in

S^eumarkt angeftellte ßubroig 8aloabori. !I)iefem mar
ee aud) gelungen, eine 3U Anfang bes 5Jlonat6 8eptem=

ber in Xrient aufgetauchte, l)ö(^ft biffige unb an3üg=

lid)e Satire auf bie x)or3üglid)ften 5tnl)änger ^Rapo^:

*) 93ergleid)e bagu and) 3- ^ii^n» ^lus S5o3en& granaofenseit,

Snnsbruch 1910.
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leone in Xmnt aüöftnbig 5U mad)en, nämlid) Sona-

partes angeblid)ee Xeftament, batiert aus 2aon t)om

18. Sunt 1815, bem Xaqe ber 8d)Iad)t oon Sßaterloo.

!Darin raerben feine Slnt)önger in Orient fel)r berb mit=

genommen, (gs beginnt: 3unöd)ft empfel)Ie id) meine

Seele b^m gürften ber ginfternis— ^ein 2eid)nam

foll beerbigt raerben unter bm glüd)en unb 6d)mä=

t)ungen aller gransofen ufra. 2)ann merben t)erfd)ie-

bene £egate aus feiner poIitifd)en (Biftapott)eke beö

Oefterreid)erf)affe0 an 30 ^erfonen in Xrient verteilt.

2ln erfter Stelle erfc^eint ber ©erid)töpräfibent 33aroni,

bann folgen mel)rere el)emalige 9tid)ter unb 33eamte,

S^otare, Sler^te, 5lbdige, mie bie (Brafen 9Jlalfatti

(Verbo et Opera), mel)rere ©eiftlid)e, ber ^obeftä oon

Xrient unb 33enebiht (Braf (öiooanelli, bem ^rebsaugen

l)interlaffen merben, bamit er in 3öort unb Sdirift

bie SSorteile ber !Deutfd)tiroler unter ber italienifdien

§errfd)aft beffer preifen könne. 2)ie 5)lel)r3at)l ber

in biefem Sd)riftftüdie genannten bebenklii^en Ürien^

ter $erren raaren ber ^olisei bereits bekannt geraefen,

Sn kuraer Seit liatte bk gefäl)rlid)e Stimmung in

Sübtirol ftark angenommen. CBar oiele Uebelgefinnte

laffen fid) oerlauten, fo melbete ber ^reiöl)auptmann
Dr. oon ^Riccabona im mai aus 9looereit. !Daö gürd)^

terlid)fte aber feien bie Smifföre, beren ©anbiungen er

ben ft u m m e n ^ r i e g nennt. !Diefer ^rieg fei gegen

Oefterreid) umfo leiditer, raeil jefet bie enge 93erbinbung
Staliens mit biefem Staate liergeftellt fei. (Sin S3olk,

ba& fid) fo geteilt faf), fo planmäßig oon reoolutionä=

ren 9legierungen oerborben merben follte, ift nur für
ben 9Jloment eingenommen, rao ber (Böfee ber 5lnard)ie

mieber emporftieg. mit bem enbgültigen Sturae ^a:=
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poleone fei and) bie ©efat)r oorbei, roenn bie 3Serfaf=

jung komme unb bie finansiellen Saften erleid)tert

merben.

Diefe Hoffnung be^ ^reiöl)auptmanneö teilte man
aud) in Jnnebrudi. ^ie Uebelgefinnten raaren befon=

berö aud) bemüt)t, bie eingeriffene (Betreibeteuerung 3u

benüfeen, um bae 35olh auf3urei3en unb il)m ein5u=

reben, ba^ nur bie 2) e u t f d) e n baran fd)ulb feien.

(£6 mürben 2Bünfd)e laut, ba^ be6l)alb 8übtiroI mit

Oberitalien vereinigt raerben folle. ^Dagegen bemerkte

aber bas 35o5ner ^reieamt im SJlai, ba^ man sraar bie

^Bereinigung Oberitaliens mit ber 2Ronard)ie als fel)r

ermünfd)t anerkenne, roeil S^ölien ftets bie ©etreibe^

Kammer für !IiroI mar, allein mit biefem 2ßunfd)e r)er=

binbe fid) augleid) ber, ba^ ^ialxm abgefonbert bleibe

unb fo ber Sßein^anbel ben ßinraol)nern bee italieni=

fdien Xirol nid)t entzogen merbe.

(Begen (£nbe ^uguft langte abermalö ein 5luftrag ber

^oIi3eil)offteIIe oom 16. 5tuguft 5ur fortbauernben be^

fonberen Uebermadiung ber 3ur englifd)en Oppofition

gel)örigen 9flet)oIutionökIub6 ein. ^Diefe Ratten oor

nid)t langer 3^^^ roieber einige ^n{)änger ber italieni=

fd)en Unabl)öngtgkeit unb Satelliten Zurate nad)

Stauen gefanbt, um bie gerfprengte unb mutlos ge^

mad)te 33erbrüberung b^r ß^arbonari neu gu beleben,

^efonberes ^lugenmerk follte man auf ben englifd)en

<5(^muggler 2eon 50^aiIIarb rid)ten, ber 3u fqli^en reoo^

lutionören (Beübungen benüfet merbe. 5tu(^ ber füb=

Ii(^e 2eil Tirols oerbiene in biefer 33e3ie{)ung raegen

feiner geograp!)if(^en Sage unb, raeil fid) bort allem

')lnf(^eine nad) 9Jlitglieber ber ^arbonari aufhalten,

ein befonbere Uebermad)ung. 8d)on im '^ai mar in
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gleidier SBdfe auf £orb ^ollanb aufmerlifam öemad)t

iDorben, ein bekannteö ^P^itglieb ber englifd)en üppo-^

fitionöpartei, baö fid) in gtalien l)erumtrieb unb n)al)r=

fd)einlid) bem Könige mmai Hoffnungen auf (gnglanbö

6d)u6 in 5lU0fid)t geftellt t)atte. 3n Xirol felbft er^

l)ielten 5unäd)ft bie ©rafen §ieronr)muö unb !Domi=

nihuö SJlalfatti, bie brei 33rüber ©rafen ^rato in

Orient unb 3ol)ann oon 9Jlaffet in dizvb raegen i^res

bebenklic^en, jebes bieberen unb haifertreuen Xiro=

lere unraürbigen 35enel)nienö eine SSerraarnung. $ie=

ronrimuö ©raf ^alfatti, 9Jlid)aeI ©raf iprato unb 9J^af=

fei 3eid)neten fid) aber bei ber !Dur(^reife bee ^aifere

in Orient gegen (Enbe Oktober burd) 2lnl)anglid)heit

aus, morauf jebod), raie ber 53erid)t meint, bei biefen

ßeuten nid)t oiel gu geben raäre.

^U0 ^Inlafe beö ern)äl)nten ^aiferbefud)e$ in Ürient

fel)Ite eö nid)t an (grgebenl)eit6liunbgebungen. 80 oer-

fafete ein 8tubent namens 3ot)ann grapporti aus

Orient für ben ^reie Orient unb bas ganse 2anb Xirol

ein langes $ulbigungögebid)t. 2)er ^aiferbefud) en-

bete aber bod) mit einem großen ^[Rifehlang. (Einige

Xage oor ber Ankunft bee 9Jlonard)en Ratten bie Uebel=

gefinnten näd)tlid)e 33eratungen abget)alten unb ben

33arbier ^ornemann in gel)eimer 9Jliffion 5U bem be=

rü(^tigten S^^tebentiften gilos, SSiaepröfibenten in

g^aoia, unb 3U bem ßjpröfehten oon Ürient, 8man==

cini in ^[Railanb, abgefenbet. ^öl)ereö konnte nid)t in

(£rfat)rung gebrad)t roerben. !Die ^oli5eit)offteIle teilte

aber am 11. ^^looember bem ^nnebrudier ©ubernium
mit, fie l)abe auö ben eingelangten 23erid)ten mit 5iRi6=

oergnügen erfel)en, bafe bie !i;rientiner in ber 5lrt, roie

fie b^n haiferlidjen SJlajeftäten il)re S5aterlanbögefin=
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nunöen gu 2age legten, {)inter ben übrigen bieberen

unb braoen 35emol)nern Xirolö fe^r aurüdigeblieben

feien unb ben oerborbenen politifc^en ©eift, b«r fid)

burd) einige übelgefinnte, von ber italienifd)en 3nbe=

penbens eingenommene ^öpfe in ba^ füblid)e Üitol

eingefd)Ii(^en t)at, auf eine gegen ben 33oIk6JubeI an:=

berer ©egenben fel)r roibrig abfted)enbe Söeife oeroffen^

bart l)ätten. (So finb bal)er bie roeiteren ^ntroid^Iungen

unb gel)eimen ^Bearbeitungen bee bortigen 3!3oIhögei'

ftee mit aller Sorgfalt 3u beobad)ten, jene, roeld)e bie^

i)er als Üonangeber, als ^Jlifeoergnügte, ab ^In^änger

ber italienifd)en ^nbepenbens ober 9fleoolutionegrunb=

fäfee, als (Eingen)eil)te in bie 5reimaurerIogen=9J^r)fte=

rien bekannt ober oerbäd)tig gemorben finb, mit ber

größten ©enauigkeit gu kontrollieren, unb es ift kein

Sraeibeutiger 8d)ritt berfelben ungerügt, keine rairk-

li(^ ftrafbare §anblung a^nbungeloö gu laffen, um ba=

burd) bie ^Verbreitung beö Uebelö 3u paralrifieren unb

gleid)fam im ^eime gu erftidien.

Slu(^ bei bem balb barnac^ erfolgten ßinsuge bes

^aiferö in 33erona blieb bie ^eoölkerung faft ftumm,

roöt)renb bies bei ber Einkunft 9Jlaria Suifens anbers

mar.

Solange 9^apoIeon lebte (f 1821), rüt)rten fid) feine

2ln^änger unb bie Qi^i^^bentiften in Sübtirol trofe aller

Strenge ber poIi5eilid)en Uebern)ad)ung immer roieber.

30li6jat)re unb Neuerung, n)irtfd)aftlid)e $Rot unb

Steuerbrudi bilbeten in biefer 3^^^ gleichfalls einen

9^äl)rboben ber Un3ufriebenl)eit. 3^^ 35eginn bes 3ö^=

res 1816 mürben in Sübtirol abermals ©erüd)te über

einen neuerlid)en ^riegsauebrud) unter ben beutfd)en

Surften verbreitet (in ber 3:at brol)te eine 3^itlöng
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^rieg 3tt)ifd)en Oefterrexd) unb Sariern raegen hu
iRüdigabe t)on ealsburg) unb barauf Hoffnungen auf

einen Umfturs in Italien unb granhreid) gefefet. ^m
9^eujat)rötage I)atte ber übelgefinnte 3ol)ann Saptift

Xacd)i in diommt feinen irrebentiftifd)en greunben

ein t)erbö(^tige0 ©aftmal)! gegeben, raoran aud) fein

33ufenfreunb 3ol)ann $eter 35aroni am Xrient teil:=

nal)m.
'

!I)ie Unaufriebenen benüfeten aud^ jefet roieber t)or

allem bie Neuerung, um ba^ S3oIh gegen Oefterreic^

aufgureiaen. ^an fprad) fogar baoon, bafe bie 3ö^o=

biner unb Freimaurer gu biefem 3^^^^^ nod) eine

Sd)einteuerung oeranlaj^t l)ötten. !I)aö 33olh fd)ob ta!^=

föd)lid) bie ©etreibeteuerung ber Siegierung in bie

8d)u{)e; benn bie ^ornrouc^erer in 35re6cia unb in

^ailanb arbeiteten nadj allgemeiner 5lnfd)auung im

ßinoerftänbniffe mit eingelnen freimaurerifdien Se=

amten, unb in 9Jlantua l)atte ein iübifd)er ^ornl)änbIer

offen erklärt, raenn bie grangofen ba mären, raollte

er ben 8adi ^orn um ein !I)ritteI billiger oerhaufen.

5llö im ^ärs ber. ^ronprins oon 33ariern burc^ Sirol

reifte, foll er fid) in Salurn 3U einem ^n{)änger b^t

el)emaligen italienifd)en Dflegierung namens 9^offi ge=

äußert l)aben, ber ^rieg fei gana unoermeiblic^, menn
ber ^aifer auf feiner gorberutig t)erf)arre (9lüdigabe

öon Galgburg unb 33erdjteögö'b^n). (Bar mand)e ber

mieber angeftellten 33eamten, bie nad) einem 35erid)te

bee ©uberniume oom 17. Quli nad) 3Bien fonft itir 33e--

nel)men fo ein3urid)ten pflegten, ba^ fie bei ber l)err'

fd)enben ^Regierung il)r gorthommen finben konnten,

f(^ürten mieber gegen Defterreid). ^agu kamen ^ili^

tärauöl)ebungen gum ^aiferiäger=»legiment, bie fort.-
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mül)renben SSersööerungen ber öerid)tlid)en unb poltti-

fc^en 9^euorganifationen unb bie gortbauer ber allge=

mein oerljafeten italienifd)4ran3öfifd)en ©emeinbeoer^

faffung in 8übtiroI. 35alb konnte man get)eime ^e=

raegungen -auf bem 9^onöberge beobad)ten, bie fid) felbft

na(^ hieran, ^affeir, SSogen unb 81er3ing raeiterfpan^

nen unb mit 3talien unb ber Sdimeia im 3iifömmen=

Ijange ftanben. 5tu(^ r)erböd)tige (Snglänber taud)ten

in Gübtirol auf, 3. ^. hü ber Sßitme ^nbreae ©ofers

in ^affeir. 2)ie auöraörtigen (Emiffäre fanben in bie-

fi>m unb in ben näd)ften Q^i^^^n millkommene Huf=

nal)me nid)t blofe in gana 6übtiroI, fonbern einsein

and) in ^nnebrudi unb S3orarIberg bei einer 9^eil)e un^

äufriebener fianbeeoerteibiger aus bem 3öl)re 1809,

bie teils aus eigener 8d)ulb roirtfd)aftlid) Gd)iffbrud)

gelitten {)atten, teile fid) für il)re 2aten 3u roenig be=

Iol)nt unb entfd)äbigt glaubten. 5Jlan plante eine 9ie^

Solution, bie unter ber 5ül)rung bes 33i5ehonig6

(^ugen, ber in 9[)lünd)en meilte, glei(^3eitig in ^lailanb,

in ber 8d)raei3 unb in Üirol auöbred)en follte. !Da6

füblid)e Xirol, baö frül)er 3U S^cilien gel)ört l)atte,

mollte man unter ber §errfd)aft bes ^Sisekönige roieber

mit OJlailanb vereinigen, ^in anberer (Bebanke mar
bia Sdiaffung einer großen 9flätifd)en S^epublik, mit

n)eld)er bas übrige Üirol unb 33orarlberg vereinigt mer^^

ben follte. 33on ber 6d)raei3 l)er fd)eint unter ber

güfirung bes (Brafen 3ol)ann oon Saliö ein (ginfall nai)

:i:irol ge;:.Iant geraefen 3U fein, unb in Xrieft follte baB

(öelb für ben ^lufftanb gelegen l)aben. (Sin befonbere

eifriger 33otc ber Un3ufriebenen mar ein 35riefträger,

bas (ginfieblmanbl oon Gtersing genannt, ^an brachte

mit biefer 55crfd)mörung gegen Oefterreid) and) ben be=
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kannten Jsnnöbrudier mit 8tmon ^te(f)I, ben fd)Tt)är=

merifd)en ^rieftet $aglextner, bie öeraogin t)on eatnt

2eu, bie eine 6d)n)efter bee SSisehönigö ßugen töar,

unb bie proteftanttfd)e grömmlerin grau t)on ^rübe^

ner, eine 95erlraute bes ruffifd)en ^aifers, in S3erbiu=

bung. Sraeifelloö ftel)t mit biefen ©örungen aud)

eine bem C£r3l)er3og Slainer im ^Jlai beö 3al)re0 1818

aufgetragene Sanbesbereifung in 3ufammen{)ang,

roorüber ber er3l)er3og bem ^aifer einen intereffanten

33erid)t erftattete. ©Iüdilid)ern)eife aeigte fid) bie ^affe

ber 93er)ölherung überall nod); gut haiferlid) gefinnt.

^21 le bie §aupturfad)e ber nid)t guten (Stimmung m
Xirol be^eidinet ber ermäl)nte S3erid)t U^ t)erabgehom=

mene politifdje SSerroaltung, raeldje im ßanbe allen

^rebit nerloren l)abe, „ba fie gleidifam gar nid)t ^u

abminiftrieren fd^eine". Otine bie Xötigheit ber metft

tüdjtigen ^rele{)aupleute märe fie überl)aupt \d)on

gönaüd) 3ufammengebrod)en.

Wq einer ber gefö^rltc^ften eingeborenen SfleiDoIutio-

nöre biefer 3cil)re entpuppte fid). balb ber fc^on ge=

nannte !I)r. S^ai^im t)on ^rati in Xrient. (Sr mar

in 2enn ob 9leif ab ber 8ot)n bee ef)emaligen

fürftbif(^öflid)en ^ofrates fiubraig 5lnton oon ^rati=

ipreanfelb, beffen Söieberanftellung ber ^aifer megen

feines ^roeibeutigen SRufeö im 3öl)re 1815 abgeletint

E)otte, geboren, ^it l)eroorragenben gäl)igkeiten be-

gabt, l)atte er fid) guerft b^n Stubien in 9Jteran gemib^

met. Sßegen feiner ©eirat mar ber junge ^bookat

mit bem Später oollftänbig serfallen. (Er oerliefe and)

feine grau nad) huraer 3eit unb entfüt)rte ein junges

50^äbd|en aus ^trient, mit raeldiem er nad) Italien 30g.

SSegen feines gefölfd)ten Sfieifepaffes rourbe er in ^n-^
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cona aufgegriffen, obgeftraft unb nad) ^trtent 3urüd^=

gebrad)t. !Dort rourbe tf)m bte Söteberaueübung ber

5Ibt)ohatur unterfagt, roorauf er fid), ba er raeber 311

feiner oerlaffenen grau, nod) 3U feinem in 33re6cia

Icbenben 33ater ^kl)zn raollte, als 8d)iffal)rt6fehretär

bei einem gried)ifd)en ^aufmanne oerbingte. W\t hau
ferlid)er ^eroilligung erl)ielt er gegen (£nbe bee 3af)ree

1816 einen breijäl)rigen Sleifepafe, bem au(^ feine ^er=

fonaIbefrf)reibung beigegeben ift, nad) ^orfu. D!)ne

ben ^aß ab^umarten, mar er aber im §erbfte aus fei=

nem ©eburteorte Xenn t)erfd)n)unben unb taud)te in

Begleitung einer 3i3eiböperfon plöfeli(^ in (£l)Viic auf.

2)a begann er fofort in ber oon i!)m mitbegrünbeten

Freimaurerloge eine fü()renbe Atolle 3U fpielen. (Er er=

f(^eint in ber 9JlitgIieberIifte ber (I()urer „2oge 3ur

5reif)eit unb (gintrad)t" als bas oierte 5Jlitglieb, bas

fd)on im 3o^t:e 1813 in bie ßoge ß^arolina 3U ^ailanb

aufgenommen roorben roar, unb roar l)m ^ebner unb

einer oon ben brei ^atl)oIihen neben lauter ^roteftan=

ten. 5lu6 feinem Geburtsorte 2enn, roo feine 8d)rae:=

• fter meilte, erl)ielt er t)on S^ii 3U 3^^t C5elbfenbungen.

„5öenn man nun ben (Eifer biefee ^enfd)en für 9Jlau=

:rerer)", fo lautet ein 93erid)t bes 53regen3er ^reiö=

fiauptmannes t)om 30. 5^ot)ember 1817, „mit feinen

5öl)igheiten unb feinem intrihanten Söefen 3ufammen=

bält, fo fd)eint ee allerbinge baB 5Infel)en 3U gerain=

nen, bafe berfelbe oon Seite ber liberalen geJ)eime ^uf:^

tröge l)aben möd)te, bie t)ielleid)t barin beftet)en bürf=

ten, 3roifd^en beutfd)en unb italienifd)en ^ö^obinern

::einen 5Serbinbungepunlit 3U fd)affen."

] ^ae mar und} bie 5lbfid)t gratis, ber fe{)r gut !Deutfd)

oerftanb, roie feine frül)er an ba^ fianbeegubernium ge^
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richteten (Befu'dje beraetfen. Um ben 0etä!)rItd)en 9let)0=

lutionör loeauroerben, raollte t!)m bte öfterreid)tfd)e $Re=

gterung raegen unbefugter ^Tuetüanberung ble öfter=

retd}t[d)e Gtaatebürgerfd^aft abfprei^en, raogegen fid)

ipratte 5rnge{)i3rtge rae!)rten. ^5ratt felbft harn im

3a!)re 1818 nodE)mal0 aus 6:!)ur 3urü(^, rcmbe aber

bann mit .?>inroei6 auf § 28 bee ^lueroanberungepaten^

tes üon 1784 3ur ^luemanberung genötigt, ßr ging raie^

ber in bie 8d)raei3, mo er fid) außer mit gel)eimen Um=

trieben auc^ mit „^nimaemagnetiömue" befdjöftigte

nnb als ^Direktor an ba^ poIr)ted)nifd)e ^nftitut nad)

greibuvg beftimmt gemefen fein foll. ^m Setzte 1820

grünbete er in (£!)ur einen ^lub oon fogenannten

T) e u t f d) t ü m l e r n, eine t)ö(^ft fanatifd)e unb t)er=

megene ^Bereinigung gefälirlidier glüd)tlinge. hierauf

ermirhten bie öfterreid)ifd)e unb preufeifd)e ^Regierung

bei ber ^ibgenoffenfd)aft ein ^ufentl)aIt6t)erbot für

biefe !I)eutfd)tümIer unb für ^rati, ber fid) barauf!)in

3uerft nad) $oIIanb, bann nad^ ben 3onifd)en 3^f^^^

begeben mollte. (Er reifte tatfäd)Iid) nad) ©enua unb

5^eapel ah, hel)rte aber balb raieber nad) (öenf gurüdi.

!Run raurbe bie öftlid)e unb mittlere Sd)roei3, befon-

bere öaufanne, ^enf, 35ern, Supern unb "^nüd) erft

redit ber 8ammelpla^ aller Sektierer, ba aud) oon

^ariö ber §auptfi^ berfelben bortI)in oerlegt morben

mar. 33alb rourbe eine auffallenb Iebl)afte Tätigkeit

ber 5c!)lrei(^en gel)eimen ^lubö unb eine unmittelbare

S^erbinbung berfelben namentlid) oon Saufanne über

Sugern mit einigen unru!)igen köpfen in !tirol gemel;

bet. (Einfang mal 1821.) !Die 33rieffd)aften beförbe^

ten §anblungereifenbe, §aufierer, Kellner unb §au6
{ined}ie. Selbft gel)eime 3^td)en auf SBegföuIen ml
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Kapellen über bie Xage ber Einkunft unb !I)urd)retfe

ber (fmtffäre glaubte man beobad)ten 3u hönnen. !Da6

^auf^aue gran^tllon unb Kompagnie in ßaufanne h\U

bdo: einen t)or3ügIid)en S^ereinigungepunht inebefon^

bere ber italienifd)en unb fran3Öfifd)en Sfteoolutions^

apoftel unb oerfenb^te beren ^orrefponbena in 3Baren

t)erftedit. 5Iud) bae ^auf{)auö (Braff in ^03en raurbe

ber ^eilnal)me an biefem Sd)muggel befd)ulbigt. 3^
einem ^anbbillete auB Saibad) t)om 16. ^ai 1821 t)er=

langte ^aifer grang bie größte 2ßad)famheit, „ba, tüie

bekannt, bie 8d)n)ei3 ben ^Demagogen, ben 9let)oIutio=

nären unb Gehtierern ein 5tfr)t barbietet, in bem bort

nid)t nur bie üerrufenften ^Jlenfd^en otine 5lnftanb aut=

genommen, fonbern i!)nen anä:) J5rei!)eit gen)ä{)rt roirb,

il)re t)erberblid)en ^rin^ipien nad) allen ülid)tungen in

bas 51uölanb 3u oerbreiten."

!Die poIitifd)e ©efö^rlid)keit 3öad)im gratis l)atte

fid) namentlich n)äl)renb ber bamaligen reoolutionären

Sreigniffe in S^eapel unb ^iemont, in grankreid) unb

Spanien l)erau6geftellt. Seine ^orrefponbens nad)

3:iroI rourbe ba{)er befonb^re fc^arf überraad)t unb ee

mürbe ftrengftene oerboten, i{)m etma ein Urfprunge^

Seugnie über feine e{)emalge 8taat63uge{)örigkeit an^:^

3ufteIIen. ^m 3ö^te 1823 lebte er 3U g)t)erbun in ber

8d)raet3 als über3ät)Iiger ißrofeffor im ^5eftaIo33ifd)en

Sr3ief)ung6inftitut, äußerte bort roieberum laut [einen

§öß gegen Oefterreid) unb reifte öftere mit einem un=

bekannten jungen Xiroler nad) (Benf. 2)iefer lefetere

I)ielt fid) fonft meift in ber 5^ä{)e ber Üiroler (Ören3e

auf unb fd)rDär3te gratis ^orrefponben3en burd) gu!)r=

leute mit SBaren in ba^ 2anb. ^n enger 35e3iet)ung mit

biefen beiben Xirolern ftanb ber flüd)tige ^iemontefe
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Su33t. Sn (^l)Ut, ^larau, S3afel unb fiaufanne I)atten

bte Freimaurerlogen unter il)rer Settung fogar !DoId)=

fabrihen unb 2öerhftötten für 6:arbonQri=2öaffen, fo=

rco!)! für bte 5ü{)rer, als aud^ für bie minberen ©rabe

ber (Earbonart (!DoId)e, S3ajonette, ipiftolen unb glin^

ten) eingerid)tet, raoDon oon 33regen3 aus eine dufter-

fenbung an ben gürften 9J^etternid) nad)i 2ßten erfoI=

gen konnte. !Die eleganten !DoId)e trugen t)erfd)iebene

5tuffd)riften, raie: Libertas aut Mors (gretl)eit ober

Xob), Hominum liberorum ultima ratio (greier ^en*

fd)en le^te 3iiflud)t) ufra.

!Die oerfd^iebenen (£arbonari'55erbtnbnngen unter

ber Oberleitung bes behannten (?reit)eit6hämpfer0 Sa

$arpe in Saufanne raaren reid)Iid) mit ©elb t)erfel)en.

5lud)i ^rati erfd)ten um biefe ^di (5tpril 1823) roieber

in (Il)ur unb in 8t. (Ballen, obraot)! verlautet t)atte, ba^

er fid) nad^ (Bried)enlanb begeben roolle. Sänge ber

gangen Oftfd)n)ei3 unb im 53eltlin mit ben §auptfi^en

in ^irolo, Sugano, 35eIIin3ona, im Xeffin, in ipofd)iat)o,

Gamaben, (St. 5[Rorife, dljux, 9florfd)ad) unb 6t. (Ballen

t)atten bie (larbonari ein 3ufammenl)ängenbe6 5^e^ oon

3mifd)entrögern nad^ ben öfterreid)ifd)en unb italieni-

fd)en Staaten organifiert. 9Jland)e Xiroler follen über

bie (Bren3e gefd)Iid)en fein, um fid) als Oolbaten an=

merben 3U laffen. !I)ie f)eimlid)en !Depefd)en mürben in

ben 8tiefelfol)Ien, im §ute ufro. verborgen. ^U(^

eigene erkennung63ei(f)'en unter fid) {)atten bie daxho-^

nari.

5m gleid)en 3at)re 1823 mar ^rati raieber genötigt

morben, fein 8d)raei3er 5lfr)l 3u oerlaffen, unb nafim

im (Broi3l)er3ogtume 35aben üerborgenen 5lufent!)alt.

$)ie babifd)e ^Regierung ftellte aber in 3öien ba^ ^ner==
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bieten, i^n auefinbig 3U mad)en unb mit allen feinen

^Papieren nad) 33regen3 abauliefern, oon rco er nad)

Snnebrudi unb bann 3ur ftrafgerid)tlid)en Unterfud)ung

an bie SJlailönber 6pe3iaIhommiffion überftellt n)er=

ben follte. ^rati raupte aber ber broI)enben ©efa!)r

ber ^uf{)ebung red)t3eitig 3u entrinnen.

(Begen Snbe be$ ^^^ree 1824 cerlautete, ba^ fi(^

^rati 3um Sefud)e feiner fd)iDerhranhen Butter nad)

Xirol einfd)leid)en raolle. Se raurbe fofort ber ^luftrag

erteilt, xl)n 3u t)erB)aften unb an bie ^Jlatlänber ^oliaei^

birehtion 3U überftellen. ^rati kam aber nid)t.

2Bir erfal)ren aus bem 33riefe einee bekannten t)om

19. 5luguft 1826 ans gluerbun an gratis 8d)raeftet

in Xenn auf einmal, baß er, enblid) mübe feines un=

fteten ßebene unb S^eDoIutionierene, nad) Sonbon ge=

3ogen mar unb bei bem berü{)mten T)id)ter Soleribge

mie ein Sof)n 5Iufnat)me unb 3lul)e gefunben l)atte.

(Sr mollte fid) nunmehr I)lftorlfd)en Stubien über bie

berü{)mten Männer ßnglanbe mibmen. 3^ Snglanb

f(^eint er fid) aud) ber irreligiöfen unb fo3iaIiftif(^en

9f^id)tung ber 6aint=8imoniften angefd)Ioffen, im übri=

gen aber ru{)ig gelebt 3u l)aben. 5m 3^^^^^ 1840 ric^=

Mq: er im SBege ber bfterreid)ifd)en 33otfd)aft in 2on=

bon an ben ^aifer bie 55itte um eine 3n)eimonatIid)e

51ufent{)alt$berainigung in Üirol 3ur Drbnung oon

5amil;enangelegenl)eiten unb um ^uöroanberungebe^

roilligung aus Oefterrei(^. Seine 6d)mefter in Xenn

mar allerbinge hränklid); aber ba feine !Iod)ter oon

ber oerlaffenen, fe{)r frommen grau 9^onne geraorben

unb fomit ein Sßieberfel)en kaum t)on 9^u^en fein

konnte, ba er aud) oon feinem 33ater enterbt morben
mar, lautete bie kaiferlidie entfd)lie6ung ba{)in, ba^

TU, ^ayr, Vex itoficnifct)« 3möenti$mus. 5
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tt)m bie ^luöroanberung normal 3U berotlligen fei, bafe

er aud^ einer befonberen Erlaubnis ba^ 2anb 3u betre-

ten nid)t bebürfe, aber geraärtig fein muffe, megen un=

erlaubter Slusroanberung, roegen 33igamie unb roegen

revolutionärer Umtriebe fofort oerl)aftet gu roerben.

ein eigenpnbiger 33rief gratis in biefer ^ngelegent)eit

an bxe fianbeeregierung in gnnsbrudi I)at folgenben

SBortlaut: „©ö finb nunmel)r mot)! 25 3öl)re, bafe ber

Unter5eid)nete bas £anb Xirol oerlaffen. 53om poIiti=

fd)en Xreiben ber S^xt fortgeriffen, t)at er fid) oielfältig

gegen bie (Befe^e feines Sanbes oerfünbigt. 9^id)t

91otl) unb eienb, ober eigenfüc^tige 2lbfid)t, fid) bur^
bieö freiroillige 33ehenntni6 etraas 3U erf(^meid)eln,

fonbern 9^ad)benhen unb Uebergeugung ber Xl)orl)eit

unb 9^id)tigheit ftaateummölsenber S3erbinbungen

t)aben il)n beftimmt, ben poIitifd)en ©irngefpinnften

3U entfagen. 9leueooII ergreift er bie geber unb erfud)t

untertl)änigft biefe l)ol)e [Regierung, it)m bie ©nabe,

bi^, unter ät)nlid)en S5er{)ältniffen, ben poIitif(^en ißer=

bred)ern bee Iombarbifd)en ^önigreid)ee 3u X{)eil ge-

morben, it)m, bem !tiroler, 3ukommen 3u laffen. ©0
ift nid)t feine ^bfidit, fid) in bie öfterreid)ifd)en Staa^^

ten 3urüdi3ubegeben. Seine 33itte ge{)et bloö bal)in,

i{)m gnöbigft 3u erlauben, in (gnglanb gefefelid) aue^

3un)anbern unb il)m als ^uegeraanberten 3U geftatten,

für sraet) ^ö^onate nad) feinem (Beburteorte 3U reifen,

um einige gamiliengefd)äfte mit feiner bafelbft leben^

ben 8d)mefter ab3umad)en, ol)ne für feine politifd^en

S3erbred)en, bie er anerkennt unb bereut, 3ur Unter-

fud)ung ge3ogen 3u raerben. (öleid)eö raurbe jüngft

\^- oon bes ^aifere ©nabe b^m (örafen ©onfaloniert er*

'^y[ctubt. !I)er l)o{)en fianbesregierung oon Ütirol unter*
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tt)önigfter, ge{)orfamftßr !I)r. 3öcid)im t)on ißratt aus

!tenno in Ürirol."

^an l)Qtte biefem anfd)einenb reuigen Schreiben

offenbar roegen ber bekannten 8d)Iau{)eit unb SSer-

fd)mifetl)eit gratis nid)t getraut. 35alb barauf taud)te

bie ^efürd)tung auf, er möd)te unter einem fremben

5^am^n unb mit einem englifd)en ^affe im 2anbt er=

fd)einen.*)

!r)ie Üätigheit fo oerbiffener Oleoolutionäre roie Z^a--

d)im ^rati, oerfc^iebene unmittelbare ßmifföre aus ber

8d)n)ei5 unb aus Oberitalien, bie, raie ein geroiffer

ipaftorello aue 5Jlontagnano als SSie{){)änbIer allent=

I)alben in Sübtirol bie 35o5en t)erauf ba^ 33oIk 3u be=

einfluffen fud)ten, bie alljäl)rlid) 3ur ^lusroanberung

nad) Oberitalien genötigten SBeraol)ner aus ^ubikarien,

n)eld)e aber in biefen Sorten ber 9lot keine Arbeit fan-

ben unb gu §aufe l)ungern mußten, fomie fortraäl)'

renbe (Berüd)te über ben 5Iuebrud) oon ^Resolutionen

in Stauen unb in grankreid) raaren bh röefentlid)ften

Urfad^en, ba|3 bie erregte Stimmung bes 33oIke6 in

Gübtirol nid)t 5ur 9flu!)e kommen konnte, yieh^n ber

n)irtfd)aftlid)en 9^ot trugen bie l)arten Steuern, nament=

lid) bie (ginfüB)rung ber ^laffenfteuer im S^^re 1817

unb geraiffe religiöfe Sektenbilbungen im Sanbe 3ur

*) Ser politifi^e 5lbenteurer Z- 2Bit, genannt von !Dörrtng,

ber ^ratt oon feiner Üätigheit in b^n geheimen (Befellldjaften

l)er perfönlid) [e{)r gut kannte unb fid) befonbers über bie

SSüt)Iarbeit ber itolienifcljen unb beutfd)en Garbonori unb il)re

5(bfid)t ber Sieoolutionierung Xirole gut unterrid)tet geigt, nennt

^rati einen roatjren 95Iutmenfd)en ooll bUnben paffes gegen alle

befte^enbe Drbnung (3- 2Bit, genannt oon 3>örring, Fragmente
cus meinem Seben unb meiner S^it, S5raunfd)meig 1827).

5*
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33erme!)rung hex allgemeinen Un3ufrtebent)eit bei. man

erf)offte immer raieber Rettung t)on einer öfter gemel=

beten entn)eid)ung S^apoleons aus et. §elena unb con

einem großen Kriege ber über 100.000 ^ann gefd)äfe=

ten 53erf(f)U)örer. 2)iefe follten mit §ilfe ßnglanbe

an^ Stauen, Sirol unb 33orarIberg, foraie ber Sd)raei5

biö 3um Sd)n:)ar3n)alb eine große ^Republik fdjaffen.

Die Sahobiner in Sübtirol fpradien in ben Satiren 1817

unb 1818 offen unb mit S5ergnügen baoon. 3n ber

(Begenb t)on ^lee erregte raieberum bie Sage oon ber

^Bereinigung Sübtirolö mit bem ^önigreid) ^idkn

aud) im 33oIke großen 3^^^^^ megen ber oorau6fid)t=

Iid)en 33erbiIIigung ber Sebenemittel unb megen ber

(ginl)eit ber Sprache.

5luc^ auf geiftlic^er Geite gab es ^npnger biefer

reoolutionören Sbeen. ©in 35eri(^t t)om 11. Wdi^ 1818

bel)auptet, ee fei in ber 2Ba^rl)eit begrünbet, ba^ es

im Ürienter Seminare ^riefter unb ^rofefforen gäbe,

bie ale 5tntiöfterreid)er bekannt feien, aber „nidjt auö

^apismuö, fonbern auQ 51nf)änglid)keit an bzn 9^apo-

leoniemue unb S^^obiniömus". 6oId)e feien ^orsatti,

^attifti unb !I)ufini. 5n S^looereit t)ielt fid) ein fufpem
bierter Iieberlid)er ^riefter ab 3öinkelfd)reiber auf,

ber in Italien alle Sflollen eines Sanekulotten gefpielt

\)ahe, halb Golbat, balb ^riefter, balb Sekretär ge=

roefen fei. 3n gang 3:iroI nei)me es bie ^eoölkerung

fel)r übel, baß ^roar ber ^önig t)on 35ar)ern mit $Rom
ein ^onkorbat gefd)Ioffen l)ah^, nid)t aber aud) ber

^aifer t)on Oefterreid). 3n ber (Begenb mn eiee raurbe

baö (Berüd)t verbreitet, ^aifer grana fei megen feiner

Derroanbtfd)aftlid)en S3erbinbung mit bem ßjkaifer

^Rapoleon in ben ^ir^enbann getan morben, ber nur
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bann aufge!)obcn raürbc, roenn ber ^aifer gleid)fallö

ein ^onhorbat fd^Iiefee. 2)iefe6 ^ifeoerftänbnie ^rai^

fd)en ^aifer unb $apft raürbe bnid) bie Snteroention

ber öfterreid)ifd)en 9Jltnifter nur nod) immer l)art=

nächiger. 2)iej'e (9erüd)te {)atten fid) gerabe 3ur 3^^^

ber 33erl)anblungen über bie 2)iÖ3efanregulierung in

!i:iroI verbreitet.

Selbft nod) im S^^re 1834 griff ^aifer grang aber=

malö auf ältere, \l)m 5ugehom.mene 9^a(^rid)ten ^urüdi,

mornac^ ber !Domf)err ©raf ^{)uen, ein 33ruber bes el)e=

maligen ^reishommiffäre (örafen ^l)uen in Xrient,

frangöfifd) gefinnt mar, unb er foraof)! roie ber !Dom^

l)err ^aron Xajis in Xrient raegen i{)rer ftönbigen

G3elbr)erlegenl)eiten ber greimaurerloge angeprt l)äU

ten, unb, folange bie £oge (Biufeppina im ^aftell 3u

Xrient beftanben, ee fogar nid)t unter il)rer 5[Bürbe ge-

funben l)ötten, bie (Stelle ber Sortiere berfelben 3U

überne{)men. ^ie im ern)öl)nten 3al)re 1834 angeorb-

neten (Erl)ebungen ergaben für (Braf ^l)uen nur bie

Sßa{)rfd)einlid)keit ber 33ered)tigung biefer SSorraürfe,

für Saron Xajis kein beftimmtes Slefultat. !Dagegen

mar kein S^^eifel barüber, bafe ber im 3öt)re 1818 oer=

ftorbene gürftbifd)of (Emanuel ©raf !It)un, ber cor ber

Sähularifation ber lefete roeltlid)e beutfd)e 9fteid)$fürft

Don !i:rient geroefen, bie größten Ummülsungen ber

3eit burd)mad)en unb perfönlid) fd)n)ere 8d)idifale er=

leben mußte, nie ein befonberer greunb Oefterreidis

mar. ^n einem ämtlid)en ©utad)ten oom 3öl)re 1815

mirb feine national4taIienifc^e Haltung unb feine glü--

l)enbe SSerel)rung für 9lapoleon in roenig f(^meid)elt)af=

ter SBeife oermerht. 2)iefe !Iatfad)e erklärt raol)l aud)

bie ern)ö{)nten bebauerli(^en 3^f^önbe bei einem ^eile
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b^6 !r)omkapttel6 unb ber Ürienter (Beiftlid)hext, bie

naturgemäß aud) auf ba^ 93oIh surüdirairhen mußte.

3m 3al)re 1819 reifte ber ptemontefifd)e ©eneral

(Bifflenga, ber im 3a{)re 1813 in ber ©egenb t)on ^ri=

jen gegen genner kämpfte unb l)ier megen feiner ftren=

gen 9Jlannö3ud)t in gutem ^Inbenhen ftanb, burd) 53ri=

Jen unb äußerte fid) im (Baftl)ofe 5um (Elefanten 3um

3Btrte: Ja, meine Xiroler, 3t)r t)abt für Oefterreid) t)iel

getan; roie id) {)öre, keine 33eIot)nung erl)alten; bod)

mer meiß, raae nod) gefd)ieB)t; bas nädiftemal mirb bie

8ad)e fd)on anbers gel)en! 9Jlan bead)tete fold)e 9fle=

bensarten um fo me{)r, raeil bie Tätigkeit ber Umfturg^

männer im 8üben ftete 3unal)m. 8o I)atten bie (^ar^

bonari in 9^eapel am 22. 5luguft 1820 befd)Ioffen, 50

ßmlffäre nad) ber fiombarbei gu fenben, um bie k. k.

Xruppen au „carbonifieren". 9Jlan befürd)tete, baß

fid) biefe Hpoftel bes 5lufru{)r0, roorunter fid) ein

3d)n)arm fel)r tätiger (gnglänber befanb, aud) nad)

Üirol unb S3orarIberg einfd)Ieid)en mürben. 5(l6 in

9^eapel tatfäd)Iid)' bie D^eoolution auögebrod)en mar,

gelangte anfangs 9^or)ember eine an ben ^bookaten
53aroni in Orient aus 9^eapel eingefenbete boet)afte

Proklamation in bas 2anb, baß in Xrieft unb ;iiroI

Unrul)en au6gebrod)en feien unb ber (Beneral ^iand)i=

G^afalan^a an ber 8pifee eines 9fleDolution6l)eeree, v^t^

ftärkt burd)! oiele !taufenbe Sarbonari aus Xirol,

!trieft, giume unb Sapobiftria, bie unmiberftet)lid)e

!trikolore entfaltet, bie ^onftitution auegerufen tiabe

unb gegen Söien marfd)iere. ein ^orpe aus Ungarn
l)ah^ fid) bereite angefd)loffen. !Der ^reiöl)auptmann
oon a^ooereit meinte nid)t mit Unred)t, man follte

biefe Proklamation in ben 3eitungen t)eröffentlid)en;
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benn fte rcürbe 8toff 3um 2ad)en geben unb 3^9^^^^

^Rifetrauen gegen äl)nUd)e ^ad)n)erhe oon bort l)er

erregen.

^ur3 barauf harn eine anbere äl)nlid)e 8d)rift aus

$Rom nad) ^looereit, bie ben XxM fül)rte: 2ßarnungen

ber darbonari an ^apft ^tuö V 1 1., unb balb barnad)

n3urbe roieber ein ©ebid)t auf bie ^taten ber darbonari

in S^eapel in 8übtiroI verbreitet. 3^ 33erona raurben

an t)erfd)iebenen Orten breifarbige Sattel unb gähnen

mit ber 5luff(^rift: Evviva la costituzione! angel)eftet,

unb felbft in ^05en raaren am 18. Wdi^ 1821 an mel):=

reren funkten ber Gtabt revolutionäre ^lufrufe Der=

breitet morben. „5Iuf Xiroler! 9^äd)et bie Ürirannei bes

^aifere, fd)üttelt ab ba^ eiferne 3orf), n)eld)eö eure 35e:=

lo{)nung für bie treue 5ln{)änglid)heit an bas er3l)au6

mar, am 20. um l)alb 8 Ut)r abenbs mirb am 33irglberg

ha^ Signal gur S^lebellion gegeben, ha gu gleid)er S^xt

gans 8übtirol unb bae Iombarbifd)=t>enetianifd)e

^önigreid) t{)re S^ei^eit 3U erkämpfen auffte{)en mer=

ben. ^uf! auf! — ^llfo 3U ben 3öaffen, mir empfet)len

aud) 8d)onung. 5luf! !I)ie ^ommiffion ber darbonari

Don Üirol!" 90lan mar allerbinge geneigt, biefen 5luf=

ruf für einen fd)led)ten 2Bife 3u l)alten. 3nimer{)in mar

in3raifd)en bie ^Revolution aud) in ^iemont au6ge=

brod)en, unb vom Sngabin unb ^Jlünftertal f)er btol)te

ein revolutionärer (ginfall. (Ss mürben bagegen 3roei

Sägerbataillone abgefenbet, unb man bad)te aud) an

haB 5lufgebot ber ßanbesverteibiger. 2)od) mar balb

eine ernfte (Befa{)r gefd)munben.

ßö ift jebod) für bie allgemeine Stimmung be3eid)^

nenb, ba^ ber Sanbeegouverneur auf ©runb fid)erer

SRitteilungen in feinem 33erid)te vom 19. 3J^är3 nad)
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SBien fid)^ für eine fef)r tötige fianbesoerteibigung

nid)t oerbürgen konnte. 9^ur im oberen Snn^^

tale rcar bie Gtimmung teilraeife entfpre(f)enb. 3n bem

ben piemontefif(^en (greigniffen nal)egelegenen 8üb=

tirol, ba^ mit Stauen in 3U nal)er 33erbinbung mar,

l)atte bie SBü!)Iarbeit Erfolge gegeitigt. Sn 9flooereit

ftanb ein 5Dlitglieb ber aus bem ißuftertale eingeroan-

berten gamilie hofier in bebenhlid)en 33erbinbungen,

unb ber ftaats^^ unb reIigionöfeinbIid)e ©efeer gran^

33onfioIi in Gadi (Gacco) erklärte bie ^onard)en für

gekrönte !Diebe. Gin in ^paris anfäffiger Xiroler

namens (^^inelli mar als einer ber ©auptanftifter bes

piemontefif(^en ^ufftanbes entlarot roorben.

3n !trient l)atten bie politifdjen (greigniffe bei ben

unteren 33olkehIaffen roeniger Ginbrudi gemacht. !I)a^

gegen oerbreitete fi(^ nad) einem 33erid)te bes ^oliäei-

Oberkommifförs oon ^ronenfele unter „ben reid^en,

egoiftifd)en OIigard)en 2:rientö, n)eld)e fid) mit allem

bem bod) fo mot)l befinben, bafc ber größere Üeil ber=

felben notorif(^ oon einem !DritteiIe il)rer Einkünfte

baQ filsigfte, inbolentefte 2eben fort3ufüt)ren imftanbe

ift", bie ungefd)eute S3e^auptung, ba^ ber ^aifer feine

3ur 3ßit ber 2ßieberbefifenal)me ber ^rocing gegebenen

SSerbeifeungen in nid)tö gel)alten l)ahe. 9Jian fei im
!i;rienter Greife ber ^nfdjauung, bafe es nid)t6 £eid)te:=

res gebe, ale bie 9JliIbe ber öfterreid)ifc^en 9tegierung

burd) alle ^rt oon ^Ränken au täufd)en. 3n einem

meiteren 33erid)te oom 10. gebruar 1822 über bie 3u=

ftänbe in Sübtirol erlaubte fid) ber roegen feiner brafti=

fd)en 8d)reibn)eife allerbings l)öl)erenortö menig be^

liebte unb leibenfd)aftlid)e oon ^ronenfele abermals

bie t)erfel)lte 5ßerroaltung unb bie !Dulbung großer Un^
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5uhömmlid)heiten für bas 5ortbeftel)en her gel)eimen

33erbinbungen tnil bem Stuelanbe oerantroortlid) 3U

mad)en.

Gö ift nid)t oI)ne ^ntereffe, ba^ am 31. Jänner 1821

Don 3Bien auö au(^ ein gemeinfamer Auftrag gur fd)Qr=

fen llebern)ad)ung bes bekannten ^omponiften 3- 9^of=

ftni, ber balb barauf in 3Bien mufihalifd)e Üriump^e

feierte, an bie ßönber {)inau6ging, ba er fid) „t)on bem
8trom ber Sf^eoolution roie oon ber 8eud)e ber italieni=

f(^€n 6ehtiererei bergeftalt l)ahe Ijinreifeen laffen, ba^

er nid)t nur bie feurigften CÖefönge auf bie ^onftitu=

tion, auf bie greil)eit Staliens, auf bie 9^ationaIinbe=

penben3 oerfafete, fonbern felbft mit ben berüc^tigften

italienifd)en 9flet)olution5l)äuptern fid) in S3erbinbung

fefete unb ben ge{)eimen 33erhel)r unter felben teile 3U

unterl)alten, teile 3U bedien nid)t ^nftanb 3U ne{)men

fc^eint".

©5 ift begreiflid), bafe fid) ber öfterreid)ifd)e Staat ge:=

gen bie revolutionäre 2öüi)larbeit ber get)eimen (öefell=

fd)aften unb beren ernfte golgen burd) ebenfo ernfte

2Ra6regeln auf ben t)ielbefprod)enen ^ongreffen 3u

5lad)en (1818), gu Üroppau (1820), 2aihad) (1821) unb

Verona (1822) 3u t)elfen fud)te unb „ben ^ampf gegen

bie tt)rannifd)e 30^ad)t ber Slebellionen bee fiaftere"

aufnal)m, raie es in einem 9flunbfd)reiben oom 8. !De-

3ember 1820 tiiefe. !I)iefe Selbftoerteibigung als ein

blofeee „niebertrad)tigeö ^oligei^ unb Spionagefriftem'*

bar^uftellen, follte eine ernftl)afte (Befd)i(^tfd)reibung

angefid)tö ber oorliegenben ftaatsgefä^rbenben XaU
fad>en unterlaffen. !Die Slntraort auf bie grage ba^

gegen, ob nid)t bae gange $Regierung5ft)ftem ber (Bro6=

mäd)te feit 1815, bas nur auf eine 5(brael)rpoIitih unb
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^eoormunbung aller freil)eitlid)en Stegungen ber 3301=

her abaielte, ein oerpngniöüoller gel)Ier raar, mufe

fretlid) anbere lauten.

Gorcett bie Xtroler S3erl)ältntffe in 33etrad)t hom=

men, erfd)eint ba^ erfte 3a^r3el)nt ber neuen öfterrei^

d)ifd)en 33ern)altung bie 3um 5lbfd)Iuffe ber fo unmittel*

bar auf ba^ ßanb einrairhenben revolutionären ^e=

roegungen in 5^eapel, Spanien, ^iemont, in ber 2om=

barbei unb in ber 6d)TDei5 oom tiroIifd)en, l)ab6burgi=

fd)en unb beutfd)en 3tanbpunht als eines ber trau-

rigften Kapitel politifd)er 33erirrung in ber ganaen

£anbe6gefd)td)te. !^er große 9^apoIeon l)atte boö

feftefte 35oIln)erk ©abeburgö unb bes alten !I)eutfd)en

lReid)e6 gum 2ol)ne für bie {)eroifd)e streue feiner 35e:=

n)ot)ner sunt angeftammten §errfd)erl)aufe sertrüm-

mert. ^^^^^I^nbere ber 8üben rourbe in einer oier-

iät)rigen ^Bereinigung mit bem fran5Öfifd)4taIienif(^en

^önigreid) Italien mit Hbfid)t unb ^Semufetfein, ge-

rcalttötig unb mit C5Iüdi aud)' 3U entnationalifieren

begonnen. 9^un aber hnüpfte bie neue 9flegierung feit

1814 nid)t an bie oom S3oIke fo tapfer oerteibigten

unb mieber erfel)nten öfterreid)if(f)en Ueberlieferungen

an, bie rcenigftens feit ^ajimilian I. bie nad) ber 9Jlitte

be$ 18. 3al)rl)unbert6 bie ^raft unb Stärhe Tirols unb
bie ©runblage feines 35eftanbeö gebilbet {)atten, fon*

b^m fül)rte in unglaubliciier S3erblenbung bae Oefter*

reid) feinblidie napoleonifdie 8r)ftem t)ilflo6 unb ge=

banhenloö rceiter. (Sine 3um guten Üeile ber grei*

maurerberaegung einft felbft nid)t ferne geftanbene i8e=

amtenfdiaft bekämpfte ^mar auf f)öl)eren 55efel)I, aber

l)öd)ft med)anifd)i bie reoolutionären erfd)einungen an
i\)ux Oberfläd)e, kümmerte fid) aber nid)t um bie «e-
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feittgung ber rDal)ren Urfadjen berfelben. 5Jlan t)er=

ftanb es ntd)t, burd) einen entfpredienben gortfd)rttt

unb bte Anerkennung bee gefunben ^erne in ber

neuen, f)auptfä(^Ii(^ auf konftitutionelle 9J^itarbeit am
eigenen 2ßol)Ie absielenben großen SSoIksberoegung

biefe in gefunbe 53a{)nen 3u leiten, gürft ^etternid)

t)erfd)mö()te bie 9flüdifid)tnal)me auf bie g e f d) i d) t =

I i d) e n (Srunblagen bee Otaates unb feiner öänber,

roeld) lefetere ber frü{)ere, nod) fortrairhenbe Staats^

abfolutiömue etroae geringfc^ö^ig „^rooinsen" (^er-

roaltungegebiete) nannte, unb fd)eint fid) am n3oI)Iften

in ber felbft gen)öl)lten SfloIIe bes 8d)ergen ber ©roJ3=

mäd)te in i^rem öufeerlidjen Kampfe gegen bie 9ftet)0=

lution gefül)It 3u {)aben. T)a6 kleine 2anb ^lirol mar

für biefen möd)tigen 33ef)errfd)er ßuropae in biefer 3^^t

liein (Begenftanb ber gürforge.

!Der n)ol)In)onenb unb milbe gefinnte, unbebingt ge=

rechte ^aifer gran^ rourbe menigftene in tiroIifd)en

gragen oon feinen oerantraortlidjen 33eamten aud)

bann nid)t entfpred)enb unterrichtet, roenn er über bie

35ered)tigung einselner ^afena{)men 3^^U^^ fül)Ite.

Gelbft ber {)od)geftente Söarner (Er3!)er5og Johann, ber

befte Kenner Xirole, rourbe überhört unb fogar mit

^ifetrauen bet)anbelt. (ge roar ba^ größte Unglüdi für

ba$ ßanb, baß nid)t biefer fo t)oIketümlid)e kaiferlid)e

iprin3, ^te er felbft no(^ gegen (Snbe bee ^al)x^^ 1814

im 8tiIIen t)offte, fianbeegouoerneur roerben burfte.

t5f)m roaren nad) bem Urteile ber ernften ©efd)ic^t=

fd)reibung biegorberungenberS^ttunbber
© e f d) i d) t e gan3 im ©egenfafee 3U SRetternid) kein

oerfdiloffenee ^uc^. 35e3eid)nenb ift bie ^lage bes (Er3=

I)er3og6 in feinem !tagebud)e im 3at)re 1816: „!Den
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SSItdi in bie 3 u fe u n f t oermiffe id) bei ben Seften unb

SJleiften!" 2ln feine Stelle harn nad) bem prot)ifori=

fd)en £anbeöd)ef t)on $Rofd)mann, ber fid) trofe eifriger

Xätigheit felbft balb unmöglid) gemad)t l)atte, ©raf

gerbinanb oon S3iffingen ins 2anb, raeldier fd)on ein=

mal n)öt)renb ber ^riegsseit (1797—1803) (Öouoerneur

geroefen raar. "iRad) bem gang objehtioen Urteile bes

ßr3t)er5ogö 3ol)ann, ber S3iffingen fd)on als (Bout)er=

neur in Steiermark l)inreid)enb kennen gelernt l)atte,

mar berfelbe groar ein braoer, aber menig begabter

SRann, roelc^er alles gel)en liefe. „Soll benn Xiroi ein

Spital raerben!" rief einer ber in bie SSer^ältniffe ein=

gen)eil)ten Gönner, greil)err von §ormar)r, ersürnt

aus, als er bie Sßieberberufung ^Biffingens t)ernal)m.

3n ber 3:at mußte (Braf S3iffingen balb nad) ber \d)on

em)äl)nten, bem (Er3l)er5og Sflainer aufgetragenen £an=

beöbereifung t)om S^^^e 1818 ben $lafe räumen, ^n
feine Stelle ham ©raf (£l)otek (1820—1825), ein grem-

ber, ber bas £anb menigftens in ber erften 3^^^ 3^

menig kannte.

So mar es möglid) gemorben, bafe bie neue tirolifd)e

S3erfaffung oom 3al)re 1816, n)eld)e ßralieröog 3ol)ann

als gut erklärte, raenn jemanb gur (Einfül)rung ber=

felben S3olkötümlid)keit mit ^raft unb geftigkeit oer^

binbet, balb oerrufen mar, bafe bie oerljafete unb and)

moralifd) fel)r nadjteilige fran5öfifd)e (öemeinbeoerfaf^

fung in Sübtirol lange 3ai)re fortbauerte, bafe ber ^är^

tefte Steuerbrudi nad) einer erfdjöpfenben ^riege^

periobe unb ein t)erfel)lteö 3ollf;)ftem bem armen, oon
allen Seiten abgefd)loffenen ßänbergebiete Tirols unb
SSorarlbergö ben n)irtfd)aftlid)en $Ruin brad)te. So^

gar bas alt^rprobte 2ßel)rft)ftem ber fianbesoerteibi^
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gung, neben ber geograp!)tfd)=mtIitärtfd)en 2age bee

ßanbes eine ber §auptgrunblagen für fei^/über^^

ragenbe ^ebeutung ab {)aböburgifd)e ^^jyjj^fö» tüar

gänslid) oernad)Iäffigt raorben. :^f^
!Die unmittelbare golge fo t)ieIer>-^b,'^fo fcf)n)erer

poIitifd)er ge{)Ier raar baö fd)on angefü{)tte 53ehenntni6

bee fianbeögouoerneure ©rafen 6;{)oteh oom 19. Woxi
1821, bafe biefeö oor hurgem nod) treuefte 2anb (£uro^

pae im ^ugenblidie ber (öefa!)r nid)t mel)r gans oer^

Iä6li(^ fei.

gür bie 5?oIge3eit nod) t)ert)ängniöt)oner erraies fid)

bie völlige 5lbhel)r oon ber erprobten ^olitih in t)or=

napoIeonifd)er 3^^^ begüglid) ber nationalen Ser=

{)ältniffe in Sübtirol. ^ie geft{)altung bes bort altein^

gefeffenen !Deutfd)tum5 unb ber 3ö^rl)unberte alten

beutfd)en 55ern)altung märe gerabe jefet im (Begenl)alte

5ur Stalianifierungepolitih in ber "^txi ber J?rembl)err=

fdiaft ein erftee ßrforbernie ber Canbeeein^eit ge=

raefen. Söae 5RapoIeon im bemußten ©egenfafee l)ie3u

burd) bie Ginoerleibung Gübtirols in 'tiXx<o nationale

^önigreid) Stauen erftrebt unb erfolgreid) begonnen

{)atte, mürbe jefet unb aud) fpäter!)in, anfdjeinenb oI)ne

irgenbmeld)e (Beroiffenebiffe barüber, nunmel)r aud)

Don ber neuen 55ermaltung fortgefe^t. 3^ ^^^ 5lhten=

ftü&en biefer mid)tigften "^ni poIitifd)er S^eugeftaltung

forfd)t man oergebIi(^ nad^ einem (öebanhen ober einer

^leufeerung, bie an jene no(^ oor hursem fo lebenbigen

(Brunbfäfee einer beroäl)rten 55ergangenl)eit anknüpfen

ober fid) mit ber 8orge für bie politifd)e 3it^i^nft be=

fc^äftigen mürben. !I)ie frü{)er berührten geringfügigen

Slnorbnungen megen ber Kenntnis ber beutfd)en 9le=

gierungöfprad)^ bei ben poIitifd)en 53el)örben konnten
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bie gortbauer ber fd)on im fran3Öftfd)4taIienifd)en

6t)fteme liegenben 3taliantfierung in Sübtirol kaum

berü!)ren. ^Jlan liefe t)ielmel)r ba^ frül)ere sufammen^^

pngenbfe beutfd)e Sprad^gebiet linkö ber etfd)l t)on

Saturn unb oom e!)emal6 beutfdjen 2avx^, ba^ felbft in

ber erften $ölfte bee 19. 5al)rl)unbertö nod); einen beut=

fd)en Kaplan l)atte, obraärte bie 3ur fütlidiften 2anbee=

grenae jefet oollftänbig oerraälfdien unb fü{)rte bie alte

beutfd)e S3em)altung ber unmittelbar tiroIifd)en ©e*^

biete an ben 3BäIfd)en ^onfinen unb im gürftentume

Xrient nid)t mi^ber ein. 3tn ©egenteil bemüF)te man
fid) anfd)einenb mit üoller 5lbfid)t, aud) ämtlid) bei jeber

©elegenf)eit ber gortbauer ber 3talianifierung6beftre=

bungen offenen ^uebrudi 3U geben. !Der fpred)enbfte

33en)ei6 l)iefür ift bie 33erorbnung über bie Organifie^^

rung ber 2anbgerid)te oom 14. Wdx^ 1817, morin n\d}i

bloß in b^n füblid)en fianbeeteilen alle, 3ctl)t^un'berte

lang gebraud)ten beutfd)en Flamen auegefd)altet unb

nur italienifd)e ^amensformen eingefül)rt, fonbera

3um erften SRale auc^ im italienifdjen Üejte rein beut-

fd)e Flamen roie $all, 33rijen, 3nnid)ien, 33o5en, ^e=
ran ufm. italianifiert erfd)einen.

2ßie menig man auf bie (Brunblagen ber ^Sergangen-

l)eit $Rüdifid)t na^m, beraeift aud) bie folgenbe Xatfad)e:

5ll6 ^aifer grang am 6. 5lpril 1820 gelegentlid) ber

SSerl)anblungen über bie neue IDiö^efaneinteilung in

Xirol, roofür nid)t etroa l)öl)ere (^efiditepunhte, fonbern

nur bie gerabe beftet)enbe abminiftratioe ^reieeintet*

lung ric^tunggebenb raaren, in Smeifel geriet, bei rvtU

dier C5elegenl)eit bie Sähularifation ber ^Bistümer

3:rient unb 35rijen ftattfanb unb ob fie mit dit(i)t oer^

anlaßt werben konnte, gab gürft ^etternid) eine min*
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beftenö fe{)r auöroeid^enbe 5Iu6hunft un'b' feine hänslet

bemerkte, roenn ftc^ ber ^aifer bamit nod) nid)t gan^

berul)igt finben follte, fo könnte man and^ bie oer-

etntgte ©ofhanslei unb bie allgemeine ©ofkammer nod>

oernel)men. .^aifer S^ang verlangte tatfäc^lid) am
3. ^nli eine auöfül)rli(f)e !DarfteIIung bee S^^f^^nbes

ber beiben 33i6tümer unb il)rer !DomhapiteI, i^rer 6ä=

hularifierung, il)rer Oled^te unb il)rer S3ert)ölt =

niffe gur^raffc^a'ftüirol unb 3U bem
^eutfd)en JReidie. (Srft faft ein Zal)x barnad),

am 27. 3uni 1821, erl)ielt er eine red)t oberfIäd)Iid)e

5{ntmort mit ber (^ntfd)ulbigung, man könnte bei=

fpieleraeife über bie finangiellen 33erl)ältniffe keine

beftimmten !Daten erl)eben, roeil bi^ beiben ^Bistümer

nur in ben 5at)ren 1804 unb 1805 mit bem öfterreid)i=

fd)en Staate vereinigt gemefen roören (!!), man könne

and) ans ben 33er^anblungen über bie ©raffc^aft

Ortenau biefe S5er^öltniffe nid)t klar legen, meil biefe

ulkten an bie groß^ersoglid) babifd^e ^Regierung au6ge=

{)änbigt raorben feien. Xro^bem ber ^aifer nod)maIö

anfragte, konnte raieber nickte fütdjUB gefunben roer-

ben, obrao!)! bie 5Ird)ir)e in 2öien unb S^^^^i^itx^ ^^^

allerrei(^fte 5DlateriaI gur fiöfung biefer gragen ge-

boten l)ätten. Se ift klar, bajj ber ^aifer gran5 an-

gefid)t6 einer folc^en 5lrt beö äflegierene nidite erfuhr

oon ben 3öl)r{)unberte langen l)arten kämpfen Xirole

um feinen 8üben, oon ber gielberoufeten Politik feiner

ßanbeefürften im' beutf(^en 8inne 3ur (Erl)altung ber

ftrategifd) fo roiditigen (Brenggebiete, ber 8d)affung

ber unmittelbar tirolifd>en 2Bölfd)en ^onfinen rings

um bae kleine gürftentum Xrient, raeld)e6, trofebem es-

militärifd) unb politifd^ oon Xirol gang abl)ängig mar,.
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ftetö einen beutfd)en gürften unb 5tt>et ^Drittel beutfdiet

!Doml)erren oertragömöfeig ^aben follte. !Daö er^

wäljntt ©utaditen ging über biefe gtagen mit ber hur-

ten 33emerhung {)inn)eg: „3m (Bansen erfd)einen batier

bie beiben gürftbifd)öfe als 8d)u6= unb 33unbe6genof^

fen ber (Brafen unb Sanbeefürften t)on 2r)rol, unb ob^

td)on fie 3ur 2anbfd)aft mel)r ^Sunbeeoermanbte als

eigentlid)ß Sanbftänbe maren, fo trugen fie jebod)

feit ber 9legierung ber (Sr3{)er3ogin ^laubia alle ßaften

rcirklidj'er ßanbftänbe."

8oId)e !i:atfad)en laffen bie fonft unerhlärlidje (Er=

fd)einung als roenigftene einigermaßen begreiflich er=

fc^einen, ba\^ man arcar ben einzelnen ^Revolutionären

eifrig nad)fpürte, felbft aber im (Beifte bee großen

Ißerf^dlters ber ^R^aoolution, 9lapoleone, roeiterregierte

unb an ber ftaatögefäl)rlid)en 53errDälfd^ung bee füb=

lidien Üirol fogar eifrig, allerbings unberaußt, mit=

arbeitete. 9^ur auf einer fold)en (Brunblage oermodjte

gletd)3eitig unb nod) me{)r in ber golge bie italienifc^e

Srreb^nta burd) eine ber größten gälfdjungen ber ©e=

fd)id)te eine rein italienifd)'e ^rooins „Ürentino" 3U

fdiaffen. !Diefe erft ermöglid)te es, ba^ bae mioberne

Stalien in hm Sauren 1848 unb 1849, 1859, 1866 unb
1915 unter 35erufung auf nationale unb ftrategifc^e

9lüd^fid)ten mit SBaffengeraalt unbegrünbete ^nfprüd)e

auf einee ber n)td)tigften 8tüdie alt!)aböburgifd)en

Srbee erl)eben honnte.

^^ad) jatirelanger S5erraaifung ber !r)iö3efe Xrient

rourbe im 3al)re 1823 in ber Ißerfon bee h. h. (Buber-

nialrates grans 2ufd)in roieberum ein 3ut)erläffiger

beutfd)er 33ifd)of beftellt unb ba^ 35i6tum ber SJletro-

pole 8al3burg angegliebert. 9^id)t etma bie (Erinnerung
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an bae alte beutfrf)e $Reid)6fürftentum !trient unb feine

poIitifd)e ^hifgabe an ben Xoren Stctitene roaren für

biefe ^aj3nal)me auefc^Iaggebenb, fonbern bi^ einfad)e

^flid)t ber 8elbfterl)altung nötigte nad) ben Grfd)ei=

nungen ber legten S^xt f)ie3u. $atte aud) ber ^ifd)of=

ftul)l bee 1)1. ^igiliuö feinen raeltlidien ©lang verloren,

fo blieb ber 33ifd}of mn Xrient bo(^ aud) unter ben

neuen 35erl)ältniffen vermöge feiner hird)enfürftlid)en

SBürbe rceitauö bie mäd)tigfte iperfönlid)heit im Guben

bee Sanbee, beren Ginflu)^ in 2öirhlid)heit bae ^n=

fe^en bee 2anbeögout)erneurö in ^nnebrudi überragte.

2ufd)in5 9lad)foIger bie gum 3o^te 1880 roaren gleid)=

falle T)eutfd)e.

3.

5Rit ber geroaltfamen Unterbrüdiung b^r erften reoo-

lutionören (Sr{)ebungen in Stauen unb Spanien üer-

minberte fic^ für einige 3^^^ ^^^ (Einfluß ber revo-

lutionären 2Bü{)Iarbeit in Gübtirol. ^Inbere rourbe ee

roieber gur 3^it bee 5tu6bru(^e6 ber frangöfift^en 5uli=

reoolution im ^al)xe 1830. greilid) ^atte bie Unsufrie-

benl)eit bee ganzen 53oIhee in Xirol unb 3SorarIberg

oud) nad) bem 3o^re 1821 faft unoerminbert fortge=

bauert. ^Tud) öufeerlid) trat biee in (frfd)einung. 9la(^

bem Xobe ^lapoleone oerhaufte ein 35ilberl)änbler aue

bem Gugonertal auf ben 33o3ener Neffen verbotene

^upferfti(^ mit bem 35ilbe S^apoleone. 5lud) (5d)nupf=

tabahbofen, 9^inge, ^reuge, Xabahpfeifenhöpfe unb
anbere ©erätfd)aften mit feinem 53ilbe, ^Ibbilbungen

bes (Brabmalee ^lapoleone, fein 33ilb auf 8aditüd)ern

rourben f)eimlid) verbreitet. ©efö!)rlid)er roaren öl)n-

lid)e (Begenftönbe, bie in ber S^rm „'S^i Erinnerung"

9n. ^Qür, 9er itoncnif4)c-ön:eöcnti5rau5.' 6
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an ble geheimen ©efellfc^aften ber Freimaurer, befon=

bere aber ber ß^arbonari, mit einem !Iotenhopfe ober

hm SBorten: Tristezza (Trauer), Morte (lob) ober

Terrore (6d)redien) unb fonftigen mr)ftif(^en 3^^^^^

namentlid) auf Sö^^märhten meift oon 8übtiroIern

oertrieben mürben. ^U(^ auf bie Xätigheit ber auö=

mörtigen D^leüolutionäre, bie in ben 3n)an3igerjaf)ren

5roifd)en (gnglanb, granhreid), 35elgien unb Stalten

I)in unb I)er reiften, um bie Jadiel ber D^ebellion raieber

angusünben, roie aud) auf bie auö granhreid) unb

anberen Staaten hommenben §anbraerhöburfd)en

^atte bie ^olisei 5u ad)ten. ^m 3ctl)re 1824 rourbe bie

befonbere 5Iufmerhfamheit berfelben auf ben beut-

fdjen „35unb ber Jungen" gerichtet. !Daö mar eine auö

ber beutfd)en 33urfdjenf(^aft t)ert)orgeganQene gel)eime

©efellfdjaft, bie auf bie 8d)affung einer einl)eitlid)en

beutfd)en ^Republik !)inarbeitete unb beren ©rünbung
mit ber 3^it ber reoolutionören 5lu6brüd)e in Stauen

3ufammenföIIt. 5lIIe biefe bie bal)\n behanntgeroorbe-

nen politifdjen Sehten ftanben unter einem bamale
nod) nid)t ^inreid^enb erforfd)ten leitenben Sfleoolu-

tionehomitee, bas, raie bie ^olisei^offtelle berichtete,

bie 9^amen, Sdjriftjeid^en unb 5BerkeI)r6m'ege nad) 'S^xt

unb Umftänben änberte unb mit bm üerfd)!iebenen

^Ibarten ber fran3öfifd),en unb' italienifdien Freimau-
rerei, befonbers mit ber Sekte ber Sarbonari, ber

3>ecifi, ©uelfi, ^Tbelfi, ^aeftri fublimi perfetti ufro.

im 3ufamm^nl)ange ftanb. !Der S^uminatiemue ber

2)eutfd)en, ber Sahobiniemuö ber granaofen, ber 9labi=^

haliemuö ber Gnglönber unb t'er ßiberaliemuö ber

Spanier unb Staliener f)atte ein unb biefelbe ©runb*
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5n Gübtirol felbft ^örte man oon bicfer 35erfd)rDö=

rungefuc^t burd) ein paar 5al)re roentger. 35Io6 im
3al)re 1827 t)erne{)men mir eine ^lage über ba^ 33etra=

gen unb bie (örunbfö^e bee ^rofeffors ber tl)eoretifd)en

unb 5RoraIpl)iIofopf)ie am Ürienter 2r)5eum ^iRarlin

Sucella. Grft bh große 5lieberlage ber 9Jletterni(^fd)en

^^olitih unb ber im S^^^e 1815 aufgerid)teten neuen

Drbnung (Europas bnrd) bie fransöfifd)^ S^I^^^oöIution

brad)te bie S3erf(^raörer unb Umftursmänner allent=

()alben raieber an bie Oberfläd)e. 8d)on am 4. Gönner

1830 ftanb in ber rabihalen 3^^^^"9 »Le Constitutio-

ne!" in ^arie ein Artikel aus S5ar)ern, in bem be=

{)auptet rairb, baß man oiel oon einem 2lufftanbe ber

Üiroler rebe megen ber Quälereien burd) bie 33eamten.

Xrofebem Xirol im Zal)te^ 1809 fooiel geleiftet, l)ahe

man i{)m bie alte 33erfaffung genommen, bie unfrud)t=

baren 5Berge 3u einer §ölle für bie 33eraoI)ner unb gu

einem ^arabiefe für frembe 33eamte gemad)t, raomit

5Rettemid) bie l)arten Sd)äbel ber Xiroler bred)en

raolle ufro. 33alb barauf verbreitete ein roanbernber

S5ödiergefelle in !tiroI büB auf bie religiöfe !I)enhung6=

art befonbers bered)nete ©erüd)t, bafe b^r ^aifer oom
d)rifthatl)oIifcf)en (Blauben abgefallen märe.

5Ö^it bem 5luöbrud)e ber Sfleoolution in $ari0 rourbe

bie 2öad)famheit ber tiroIifd)en S3et)crben namentlid)

ouf ben Danton Xeffin, mo eine liberale 33erfaffung

eingefül)rt roorben mar, unb auf bie anberen Sd)mei3er

Kantone an ber Xiroler ©renge gerii^tet, rceil \id} bort

raieber oiele 5lufrül)rer 3u fammeln begannen, bie oer=

mutlid) 35erbinbung mit Italien nnb Xirol fud)ten. ^a
fid) oon grankreid) aus bie 55oIh6beroegungen rafd) auf

anbere Sänber ausbreiteten, gab ein hoiferlid^es $anb=
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fd)retben üom 16. September ftrenge 33efe{)Ie 3ur ^xnU

anl)altung aller Unrul)en in ben öfterreid)ifd)en Säu-

bern. Xatfäd)Iid) raar bie Sage in !tirol berart, ba^

Srcar bk früf)ere Un5ufrieben{)eit stemlid) bef(^,n)id)tigt

fd)ien, aber bie Erregung eines Xumultes im fianbe

nid)t für gan5 unmöglid) gel)alten merben mufete. 5luc^

ber ^aifer I)atte fd)on 9^ad)ri(f)t bekommen, mie fein

§anbfd)reiben t)om 20. September behunbet, ba^ fic^

in Üirol große Un3ufriebenl)eit äußere unb o!)ne ^üdi=

!)alt au6gefprod)en roerbe. !Die tatfäd)Ii(^ oorf)anbene

allgemeine Un5ufrieben!)eit grünbete fic^ !)auptfäd)Iid)

auf bie (£infül)rung ber S5er3ef)rungefteuer unb bie Sr=

p{)ung ber Galgpreife. !Die politifd) bebenhiidie Sage

honnte allerbings banh b^r energifd)en 33ermenbung

bes (Bouoerneure ©rafen 5!BiIc3ek burd) rafd)e finan=

3ieIIe 3ugeftänbniffe an ba^ Öanb fo giemlid) be!)oben

merben. ^n Sübtirol mar beobad)tet rcorben, ba^ bie

SRailänber .^aufleute $!)ilipp unb Jahob e:iani, bie

mit ben §anbele^äufern !tacd)i unb !Iambofi in Dlooe=

reit in gefd)äftlid)er 53erbinbung ftanben unb als ge=

fö^rlid)e geinbe Oefterreid)5 bekannt raaren, t)erbäd)=

tige ^Reifen unternal)men. 5ßeil fie oiel in ber 6d)mei3

raeilten, mar i{)r ißermögen in ^ailanb fequeftriert

morben. 5Iud) oerbäd)tTge Swferaanberer fudjten burd)

falfdie 5^ad)rid)ten auf bas fianboolh ungünftig einau^

rairhen, ät)nli(^i mie biee gleidigeitig in !Deutfd)Ianb

gefd)al).

5Ran glaubte in 3ßien bie (Berai6!)eit 3U l)ahm, ba\^

ein reoolutionäreö 3entralhomitee in ^ariö feine

3'ätigheit aud) auf Xirol au6gebe!)nt \)aht. 53alb mar
in Sißien aud) bie unma{)re 9^ad)rid)t verbreitet morben,

e$ feien in Sübtirol Unru{)en oorgefallen. !Da6 ^arifer

m
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t^ootuttonäre Komitee liefe es an Sätigheit freiltd)

nid)t fel)len. 60 raurben ^robeblätter unb rer)olutto=

nöre S^i^^^^Ö^^ ^^^^^ ^reusbanb in bie gange ^onar=
d)ie, befonbere an l)öl)ere 33eamte perfenbet, 3. 33. ber

l)öd)ft renolutionäre L'ami des peuples unb ber für

bie Religion unb bie ^J^onarc^ie l)'6d)\t gefäl)rlid)e

„Catechismo pel 1831", n)eld)er in gebrängten gragen

unb Slntraorten bi^ £el)ren ber neueften fran3öfifd)en

SieDoIution als SRaffengift verbreitete. Durd) einen

^^ifeö^tff bes SBiener Oberpoftamtes raar bie Ißerfen^

bung beö L'ami des peuples anfänglich nid)t oer{)inbert

rcorben.

§atte fid) bie Stimmung in 2)eutfd)tiroI burd) bk
Steuer^erabfefeungen unb, raeil ber 5Binter bie S^teifen

ber (Emiffäre bel)inberte, im allgemeinen oerbeffert, fo

mar bae boc^ anbere in !Irient unb 2ßälfd)tirol, roo

über Oefterreid) gefliffentlid) bie allerungünftigften

5^ad)rid)ten verbreitet raurben. !I)ie 9let)olution in

5ranlirei(^ l)atte greube erregt, unb bie Sachlage

konnte geföl)rli(^ raerben, raenn bie ^tciliener unb

gransofen in Stauen felbft in unmittelbare 33erüt)rung

kamen, ^uf biefen ^unht fefete man in 2öälfd)tirol

große Hoffnung, ^m 6uganertale l)errfd)te nad) roie=

berl)olten 9lad)rid)ten ber fefte (Blaube, baß im nädjften

grül)ial)re Sübtirol an eine frembe ^ad)t übergegan=

gen fein roerbe. ^an er3äl)lte aud) von Unrul)en, bie

in 33öl)men bereits au9gebrod)en feien. 5luö 9Jlailanb

raurben raieberum ^upferftid)e mit ben 35ilbniffen

9^apoleonö unb Xabakbofen mit feinem ©rabmale

nad) Orient unb 9lot)ereit gebrad)t unb öffentlid)

verkauft. 8elbft ein k. k. ^an^leipraktikant in 9love=

reit brachte öffentlid) in einer 55ufd)enfd)änke ein $odi
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farbige ^oharben Derbreitet. 2)ie 5Jlautbeamten in

S3o3en bef(^lagnal)mten eine an ba^ Spebition6{)auö

3ot)ann Sahob ©raff oon einer italienifd)en g^rager

girma nad) 50lailanb beftimmte ^ifte mit oerfdjieben-

farbigen glebermifd)en, bie and) als 5eberbüfd)e ge-

braud)t raerben konnten.

!I)ie aufgeregte Gtimmung in 8übtiroI rourbe burd)

bie t)erfd)iebenften 9^ad)rid)ten aud) im Zal)m 1831

Xücid) ert)alten. 3n ben reoolutionären ^lubö in 2u=

^ano {)egte man fd)on im gebruar bie Hoffnung, baß in

!Iirol im Rrüt)iaf)re tatfäd)Iid) eine S^olköberaegung

auebredien mürbe. Sleifenbe aus bem 9Jtobenefifd)en

unb auB ben pöpftlid)en C^ebieten verbreiteten bie in

Orient fel)r begierig aufgenommene 5lad)rid)t, ba\^ in

ben genannten Staaten alle (Steuern unb 2lbgaben ge=

maltig l)erabgefefet morben feien, roorüber bie größte

greube l)errfd}te. 3^U<^^n Qtölien unb 8übtirol ^in=

unb l)erreifenbe 33auern unb ©emerbsleute aus (Bub--

tirol äußerten bösartige (Öefinnungen gegen bie öftere

reid)ifd^e 9iegierung, fül)rten l)od)t)erräterif(^e Sfteben

unb fagten, bafe fie fd)on bie breifarbige ^oharbe mit-

bröd)ten unb bie grangofen in Xirol fet)nlid)ft erraar=

teten. 3n Gübtirol verlautete aud) allgemein, ba^ bie

X^eutfd)tiroIer geheime S^fammienhünfte l)ielten unb
beim näd)ften 2anbtage gu Oftern bie alte ißerfaffung

verlangen mürben. Söenn fie nic^t beroilligt raerbe,

mürbe man gur (Bemalt fdireiten. 5m gangen 9^onö^

unb 8ul5berg, im (Öerid)t6be3irlie ^egaano, im Qn-^

ganertale, in ben !Iälern Xefin unb ^rimör rourbe

allgemein erroartet, bafe bie Staliener mit $ilfe ber

grangofen im hommenben 5lpril aud) in biefe !Ieile
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'Itrole ben fiegreic^en 3Iufftanb tragen mürben. 3n
allen öffentlid)en 2ohaIen in Xrient raurbe ber 3Bunfd)

nad) SIenberung ber S^egterung ol)ne 3d)eu befprod)en,

unb bte Altern ermal)nten i{)re auf Urlaub in ber §ei=

mal befinbli(^en 8öl)ne, im galle eines Kampfes in

3talien bie Sßaffen megaumerfen. 5n 33urgen (^orgo)

fpra(^ man ebenfo offen oon einem balbigen 2(uf=

ftanb unb aud^ in ^id)l)ol5 unb Oalurn gab es pein=

Iid)e S?orfäIIe. ßs raurbe aud) berid)tet, angeblid) au6

glaubroürbiger Quelle, ba^ im galle eines ^Jtißerfolgeö

ber üfterreidjifc^en Sßaffen in Qtölien 24 Gtunben bar^^

nad) in Sübtirol bie 9let)oIution au6bred)en mürbe. (Ss

mußten im 9^onsberg unb 8ul5berg mel)rere oerbäd)^

tige 5nbit)ibuen, barunter ^mei ^Iboohaten unb ein be-

rüchtigter ehemaliger fianbesoerteibiger, namene 3^^^

befonbere überraad)t roerben. "iänd) nod) im nä(^ften

5al)re 1832 mürbe biefe Uebermad)ung fortgefe^t, bis

es roieber ru{)ig rourbe. 9^ur in S^^ö^^cirien fd)eint bie

Bevölkerung in biefen S^^i^en oom reoolutionören

Sd)minbel rceniger angeftedit geraefen gu fein.

5lud) in Oefterreid) unb auemörts trieben fid) um
biefe 3ßit aus Xrient gebürtige 9flet)oIutionäre l)erum.

Darunter mar einer befonbers in ben päpftlid)en Staa=

ten als gü{)rer unb SJlitglieb bee in ^arfeille gebil=

beten 5lu6fd)uffe6 3ur 9flet)oIutionierung bee ^ird)en=

ftaates tötig.*)

53om 9^onöberg aus fd)einen, gleid)raie aus ^Inlafe

ber reoolutionären 35eroegunc: t)or se^n 3öl)ten, oud)

*) 2)ie S'Zamen biefer unb anberer 93erfd)roörer, bte keine be=

fonber5 I)erDorrogenbe 9^oIIe gefpielt f)Qben, oerfd)n)eige tc^ in

biefer !DarfteIIung mit 5rbfid)t.
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bcnen Sanbesoerteibigern in 9Jleran unb ipaffeir Qe=

fponnen raorben 3U fein. 3n ber (Begenb oon 9[Reran

unb in ^affeir raar es graar nad) ber 3wIiret)oIution

rul)ig geblieben, aber im ©e^eimen oerbreitete man im

S3auernt3oIhe, bafe man in biefer 3^^^ ^^^ ^^U^ ^^^'

meber nod)mal6 bem ^aifer bie 33itte um hie: alten

(Bcred)tfamen bes Sanbee vorbringen muffe ober, mie

man fd^on ßnbe beö ^a\)x^B 1809 nad) bem unglüdi^^

Iid)en 5(uögange ber fianbesoerteibigung plante,

,,Sd)n)eiaerifd) raerben" raolle. Söenn rairhlid) bie

granaofen in bie 8d)roei3 einrüdien unb Xirol ab
Sd)n)ei5er Danton erklären mürben, berid)tete ber

fianbric^ter oon ^Ittlmarir in ^eran am 19. ^ö^ärg 1831,

märe bas bei fel)r melen ermünfd)t, unb man müßte

red)t3eitig bagegen 93orforge treffen, ^ad) ben bei

einigen Unaufriebenen verbreiteten 9^ad)rid)ten glaubte

man fid)er, ba^ im 5rül)ial)re bie gransofen aud) in

Stalien einfallen unb fid) bann bie (Sd)raei3er unb

tiroler erl)eben mürben, um fo bie Oefterreid)er ^voU

fdien aroei geuer gu nel)men unb ben gran^ofen ben

2öeg nad) Sßien gu öffnen, ^it bem ©rafen 3o^onn
oon 8alie in (£l)ur fd)einen von ^affeir aus in ber

Xat mieber 33erbinbungen beftanben 3u l)aben. ©eroife

ift, bafe ber eroig unrut)ige el)emalige fianbeevertei^

biger unb S3auer Qofef (Bufler, ein 8d)roager bes

8anbroirteö ^Inbreae $ofer, einen fd)on au (&nbt bes

3al)re6 1812 unb anfangs 1813 beftanbenen g^lan ber

Sanbesoerteibiger roieber aufgegriffen l)at, nämlid)

ben (Er3l)er3og 3ol)ann aur Uebernal)me beö ^ilitär^

hommanboö in 2:irol einaulaben. ©ufler hetirte eines

^JJtittags im Söinter 1830/31 im (Baftl)ofe bes roadieren
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ehemaligen fianbeeoerteibigere 3Inton Oppad)er in

3od)berg im Unterinntale gu, ergäFiIte il)m bie 2lb^

fid)ten ber Unsufriebenen unb erklärte, bie ipaffeirer

l)ätten befd)Ioffen, bem ^aifer treu 3U bleiben, menn
(Sr3l)er3og 5ol)ann im hommenben Kriege bie Xiroler

hommanbieren mürbe; fonft mürben fie fid) ben

S(^roei5ern anfdjliefeen. Oppad)er machte bem (Bufler

l)eftige 35orroürfe über biefe angeblid) nur bebingte

2reue ber ^affeirer unb forberte i^n auf, bem (gr5=

{)er5og nichts gu oerfc^raeigen. ©ufler mar nömlid)

auf einer gel)eimen 9fleife 3U (£r3l)er3og 3ot)ann nad)

Steiermark begriffen, ^ad) aroei 2Bod)en mar er auf

ber Diüdireife roieber im ©aftl)aufe Oppad)erö 3^;:^=

kel)rt. Da biefer aber 3roeifelte, ob (Bufler bem Sr3=

^er3og aud) bie oolle 2Ba^rl)eit über bie angeblid^

3roeibeutige ^Ireue ber ^affeirer gefaxt l)abe, mad)te er

Don ber gan3en 8ad)e beim Sanbgeridjte ^it5bü^el bie

5tn3eige.

5n ben näd)ften Q^^^en geftaltete fid) bie 33olk6=

ftimmung im gan3en 2anbe, befonberö aud) im füb=.

lid)en Xirol, infolge einer befferen SSerraaltung immer

rul)iger. 53erbinbungen reoolutionörer Elemente mit

bem fortbeftel)enben g^arifer 9tet)olutionöauöfd)uffe

unb ben t)on bort aus angeblich infpirierten ^nfd)lä=

gen auf bas £eben ber gekrönten §äupter in 33ar)ern,

Oefterreid) unb im ^ird}enftaat unb auf l)eroorragenbe

^erfönlic^keiten laffen \\d) nid)t nad^raeifen. (Ebenfo

menig mürben aud) gefäl)rlid)e ßmiffäre beobad)tet.

5lud) bie 9lad)rid)t oom 2obe bee ^aifer gran3 I. 3U

Anfang 5D^är3 1835 rourbe im gan3en £anbe, felbft in

Srient unb Slooereit, mit großer Ürauer aufgenom=
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men. 9lur htx einem Üeile nod) immer unsufriebener

Ißaffeirer seigte fid) feeine Xeilna^me.

3^iel bebenhlid)er für Sübtirol mürbe t)on allem ^n=

fang an bie aufrü!)rerifd)e Xätigheit Jofef 3Jta55inie,

bee größten S^eDoIutionöre unb toIIhü!)nften S3or==

Iiämpferö für bie ftaatlid)e ßin^eit Qtciliene in ber

gorm einer 9flepublih. ^aum ba^ biefer im Sommer
beö Sa{)reö 1833 burd) 9Jletternid) aur glud)t aus 5Jlar^

feille genötigt morben mar unb fid) in ©enf nieberge=

iaffen !)atte, ^ören mir fdjon oon un3raeifell)aften ein=

mirhungen bes oon SJla^sini begrünbeten ^unbes

„©iomne 3talia" (^ungitalien) in 8übtiroI. !I)er erfte

fid)ere S5erbad)t fiel auf einen geroiffen grana ^Son-

fioli in 8adi (Oacco), einen ^enfd)en t)on ber fd)Ied)=

teften ^Denhungsart gegen Oefterreid), ber fd)on frü:=

l)er megen Steligionöftörung unb jefet roegen galfd)=

münserei in Unterfuc^ung ftanb. 3^ feinem $aufe

mürbe aud) eine ^enge ßjemplare einer groben

Sd)mä{)fd)rift auf btn Xob 5lnbreae $ofer (La Morte

del Barbone, !Der Xob beö ©roparte, befd)rieben oon

einem blinben Sagertaler) gefunben, bie im 3a!)re 1812

in ^abua gebrudit morben mar. 5lud)i bas ^an^ ber

(Bröfin !tl)un, gebornen (Bröfin 9Jlartinengo aus 33re:=

öcia rourbe ale t)erbäd)tig be3eid)net. '^nmdj^nbt ^tn-

f)altepunhte 3u einem gerid)tlid)en (ginfdireiten er*

gaben fid) aber meber im erften nod) im graeiten galle.

T)er Sol)n ber ©räfin 2:i)un bagegen, ber junge ©raf
aRatl)eu6, raurbe oon bem in ^Jlailanb oerl)afteten 33er ==

fd)roörer Xinelli, roie bie irrebentiftifdie (Befd|id)tfd)rei=

bung be{)auptet, mit ©runb befdiulbigt, SiRitglieb ber

„©iooine Stalia" unb einer 6ehte ber „5lbelfi" in eüb=
tirol 3u fein unb mit 3roet Sleoolutionären, bem ©ra*
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fen ^Tnton 33eIgiojofo unb b^m flü(^ttgen (Brafen 53ar=

önani, in bebenklid)er Serbinbung gu fielen. 5(Iö tl)n

ber ßanbeögouoerneur im So^re 1834 oor ben gall=

ftridien ber 35erfd)rDörcr ernftlid)i tüarnen liefe, roies er

biefe 2lnfd)ulbigung mit (Entrüftung 3urüd^. Später

taud)te er aber als einer ber geföf)rlid)ften güf)rer ber

Srrebentiften auf unb rourbe h^i ^uebrud^ ber 9ftet)0=

lution in Orient im 3öJ)re 1848 fofort t)erl)aftet.

5im 15. ^pril 1834 l)atte Sofef "mauxni in 33ern

einen neuen 33erfd)n)örerbunb „!Da6 junge (Europa"

geftiftet. !Daö 8tid)n)ort biefee ^unbee lautete: „grei=

l)eit, (BIeid)l)eit, ©umanitöt" unb: „3^^^^ ^ölk I)at

eine befonbere 5Jliffion, bie 3ur Erfüllung ber allge=

meinen 5Riffion ber 9Jlenfd)I)eit beiträgt. !Diefe 5Jlif=

fion mad)t xl)u ^Nationalität aus. !Die ^Nationalität ift

l)cilig." !I)ie „3unge Gdiroeig", ba^ „Junge Italien",

>a6 .,3unge ^olen", ba^ „S^nge granhreid)" unb ba^

„Junge 2)eutfd)Ianb" fd)Ioffen fid) biefem 3^ntraIoer=

eine an. ^ie befonbere ^lufgabe, rael(^e ber fd)raei=

Serifdyen ^Nationalität, ber „Jungen Gdjmeig", im

„Jungen (Europa" nad) ben Jbeen ^assinie gufallen

feilte, beftanb, miß bie ^oli3eil)offtelle in Sßien am
27. September 1835 mitteilte, barin, ba^ bie 8d)raei5

ber ^Mittelpunkt einer „(gibgenoffenfd)aft ber 5llpen"

roerben follte, 5u raeld)er Sat)ot)en, Xirol, Kärnten

unb ,^ratn gefc^lagen roerben follten, um fo an bie

(Brensen Ungarns gu gelangen. (Eine ^Verbreitung bie=

fer Jbeen in 2irol ift nid)t nad)raei6bar.

CBegen Cassini felbft l)atte bie $oli3eil)offtelle in

Ißsien fd)on am 16. Juni 1833 einen Stedibrief mit

feiner ^erfon6befd)reibung erlaffen. !r)iefeö ^Iktenftüdi

d}arakterifiert ben für ein ganzes ^enf(^enalter ge=
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fäl)rUd)ften Sleoolutionar ßuropae unb fieftigen Öe^^

hömpfer ber 9[Ronard)te unb bes ^papfttums folgen^

bermafeen: „Der (Benuefer Slboohat (Biufeppe 9Jla35ini,

rt)cl(^er fid) lange 3^^^ gu 5JlarfetIIe unter b^n bort

3al)Ireid) oerfammelten ttalientfdien gliid)tlingen unb

grtlicrlGn auf{)telt, l)at fid) burd) bie (Brünbung ber

„©tot)tne 3talta" betitelten unb oorsüglid) auf bie 55er=

füliri'ug ber Sugenb gum ^el)ufe revolutionärer 3n)edie

geriditeten 8ekte, burd) bie 9lebaktion ber glei(^nami=

gen, in ber t)eftigften reoolutionären Xenbens oerfafe^

ten 3eitf(^rift unb burd) ben glül)enben (gifer, mit bem
er an bem Umfturse ber in Italien beftel)enben Siegie-

rungen, fol^in an ber ißereinigung Italiens in eine Dle^^

publih arbeitet, ben tt)ot)Ioerbienten Sftuf einer ber

fäl)tgften unb allergefät)rlid)ften 9fleoolution6=^ort)=

pl)öen ermorben. 5!)en unabläffigen SSermenbungen

bee k. h. ^otfc^afters in ^aris gelang es enblid), bei

ber fran5ö[ifd)en Slegierung ben 33efel)l gur (Entfernung

beö Cassini t)on SJlarfeille bur(^3ufefeen. !Diefer £efe=

tere fanb jebod) SJlittel, fid) eine geraume 3^it teile in

9JlarfeiIle felbft, teils in ber 9^öl)e biefer 8tabt t)erbor=

gen ßu l)alten. 8eit hur^em l)at er aber feinen borti=

gen 3uflud)t9ort oerlaffen, unb er foll nad) einem liur=

gen Hufentl)alt in ^ariö fid) nad) ber Sd)raei3 unb nad)

!r*eutfc^lanb geraenbet ^aben. IRac^ einigen 9^ad)rid)ten

foll er fid) gegenroärtig im Danton Xicino auflialten;

fooiel fd)eint jebod) geraife, bafe er im (Brofel)er3ogtume

5Baben, in ©enf, in ^runtrutt unb im Danton Sßaabt

erfd)ienen ift.

3ufolge ber über il)n eingegangenen ^^otigen ift bie=

fer S^emagog l)öl)erer ^rt, ben man unftreitig ale eines

ber t)or3Üglid)ften ^itglieber unb ^Berhaeuge ber
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^artfer S^^^tralpropaganba betrad)ten muß, mit bem

beutfd)ßn Sii{)nung9bunb unb mit einzelnen ^Inljän-

gern ber ^J^eoolution mel)rerer Gtaaten in bie engfte

35erbinbung getreten, um bie in !Deutfd)Ianb, in ^olen

unb in anberen Sönbern vorbereiteten 5lufftänbe mit

jenen, bie er in S^^Iien 5u organifieren trad)tete, in

genauen Sinhiang 5U bringen."

2öenn IRas^ini aud) ale geinb ber neuen italieni-

\(i}en (£-in!)eit in ber gorm ber 5Ronard)ie ftarb, fo l)at

er bcd) in feinen legten 2ebenejal)ren nod) bas (Brunb-

Programm bes gegenraärtigen italienifd)en 3t:rebenti5'

muö t)on! 25. 5luguft 1866 gegen Oefterreid), bie lefete

C^ntmid^iung6p{)afe bee ^i^^^^^^^^^rnus, mit ooller

^Iarl)eit unb S^^Ifti^^^iö^^it entroorfen.

T)ie legten anbertl)alb 5al)r3el)nte in ber ^eriobe

bee 35ormär3 tragen im allgemeinen ein öufeerlid)

rul)igeö politifd}e6 (Bepräge. (Bel)eimbünbler unb 9^et)0-

lutionöre fd}ienen il}re Üötigheit in Sübtirol geitroeife

eingeftellt ^u l^aben. ^Tort f)errfd)te eine faft unge=

n)oI)nte y^u!)e gegenüber 35orarIberg, rao bie Ueber=

roadiung ber politifd) unrul)igen, gmifc^en 3^= unb

Huelanb ftete um{)ern)anbernben gabrihearbeiter ber

^oli^ei oiele ^(rbeit oerurfadjte. !Diefe $Ru{)e in Süb=
tirol mar freilid) aud) eine "Solqz ber großen 9lad)gie=

bigheit unb ^affioität ber Jnnebrudier S^legierung in

ber 3ßit ^ßö prooiforifd^en 2anbe6d)efö §ofrateö oon
S&m^ unb bee (Bouoerneure 03rafen Clemens oon

^^ranbiö, ber bis 3um ^al)xz 1848 bie (Befäl)rlid)keit

bee 3^^^bentiömu6 oerhcinnte. ©raf 35ranbiö mar oor



94

allem ein großer 33eförberer oon ^unft unb 2öiffen=

fd)aft unb gemann fid) baburd) aud) eine geroiffe 3u*

neigung ber gebilbeten italienifd)en Greife. Der 35ür=

gernxeifter oon Xrient, 35enebiht ©raf (öiooanelli, ge=

nofe felbft ben diu] eines bebeutenben ©ele{)rten unb

mar j)auptfäd)lid) be6l)alb oon 1816—1846 33ürgermet:=

fter geblieben. 35eim S5oIhe aber ftanb er megen feines

S5enel)men0 in ber Skrraaltung unb feiner fdjraanhen-

ben poIitifd)en unb roenig religiöfen ©runbfäfee nid)t

in befonberem ^Infel^en. S5on feiner, roie bekannt, aud>

literarifc^ betätigten 8d)n)ärmerei für bie frangöfifd)-

italienifd)e $errfd)aft roar er freiließ längft gum: 9^üfe=

Iid)Fieiteftünbpunhte 5urüdigehe{)rt, menn er fid) aud)

in b^n nationaI4rrebentiftifd)en Greifen ftete feinen

einfluf3reid)en ^la^ gu n)al)ren mußte. 3m übrigen

pflegte er 3u 9^euia!)r namens bes ^Jlagiftrates, aber

aud) im 9iamen ber „popoli trentini" fd)ön gefdjriebene

italienifd^e ^öflidjheitsbriefe mit oerfc^iebenen Sitten

mirtfd)aftlid)er 9^atur an ben ßanbesgouoerneur 3u

rid)ten.

!Dq es 3u biefer S^it bei oielen fogenannten befferen

gomilien Gübtirols als voxnei)m galt, ben 5lbelstitel

3u führen, bemarben fid) aud^ oiele um hm öfterreid)i=^

fd)en 5lbelsftanb, mobei i^nen bie ^Regierung siemlid)

entgegenham.

!Die Ueberroad)ung ber S5erbrettung revolutionärer

(örunbfäfee mürbe nidjt me{)r fo ftrenge get)anbf)abt

mie früt)er. !Der perfönlid) ©erbitterte ^oliaei^Ober-
hommiffär t)on ^ronenfels mar fel)r alt geroorben
(na!)e3u 80 3o{)re), er fiatte fid^ überlebt unb mit biefer

51ufgabe längft nid)t me!)r befaßt, mie ber Snnsbrudier
Ipoliaeibirehtor om 12. mäx^ 1846 auf eine l)eftige
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^lage bee öfterreid)ifd)en (öefdiäfteträgere in ^ern
über bie fd)Ied)te UeberrDad)ung ber auetüörtigen 3le=

uolutionöre in Xirol unb S3orarIberg entfd)ulbtgenb

bemerkt. Die S^^^^^ntiften felbft begeic^nen ben oon

^ronenfele in ben 40er 3öt)ren als einen gutmütigen

Cptimiften oon au6ergen)öl)nlid)er 9^ad)fid)t (uomo
bonario ed ottimista, che si distingueva allora a

Trento per la sua eccezionale indulgenza), obrao!)! bie

beftel)enbe nationale Abneigung gegen bi^ T)eutfd)en

unb bi^ gefliffentlid)e Erinnerung an bie fran^öfifd)^

italienifdie grembl)errfd)aft beutlid) im 2ßad)|en be=

griffen mar. !Die $aupttätigkeit ber ^oligei beftanb

unter foId)en S5erl)ältniffen t)auptfäd)Ii(^ barin, bie

^Verbreitung unb (Sinft^märsung politifd) anftöfeiger

S5üd)er unb 3^^^u^9^n gemäß ben Stufträgen ber

Söiener ^oli^eitjofftelle 3u r)erl)inbern. ^ber and).

barin mattete eine geroiffe ^ilbe. 5Jlan füf)rte tatfäc^^

Ixd) nur bie aus Sißien eingetroffenen 33efet)Ie aus. Se.

ift trofebem eine lange 9^ei^e oon S5üd)ern unb 3^it-

fd)riften, bie oon 1830 bie 1848 t)erboten mürben.

!Diefee 5Serbot traf felbftoerftänblic^ b^n fd)on im

Sa^re 1832 beobad)teten ^Vertrieb oon Schriften ber

©iooine Stcilia unb bee in 5RarfeiIIe erfd)ienenen

L'amico del popolo Italiano. ^m felben 5al)re mürben
verboten bx^ burd) ben bekannten Iombarbifd)en

51üd)tling ^erd)et unter ben Gtubenten in Ürient per=

fönlid) verbreiteten eigenen revolutionären ©ebic^te,.

1834 bie gu ^arie erfd)ienene revolutionäre 53rO'

fdlüre von 5. 51. 33eltrami, „L'Italie et TEurope", 1835.

bae von bem balmatinifd)en ^Revolutionär 9^ikoIaue

Xommafeo in ißarie herausgegebene „Sournal", fer*^

ner bae angekünbigte (Befd>id^töroerk bee §auptrevo=^
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lutionötö unb begabten 8d)riftfteIIere ^^rofeffor Orioli

„Della disgraziata nostra rivoluzione" im So^^^öl

„Le Polonaise", foroie bas mutmafelid) oon Cassini

ober 9lihoIau6 XommQfeo l)errü^renbe Söerh „Opus-

culi inediti di F. Girolamo Savonarola" (1836) unb

Xommafeoe gefQ{)rIid}e !Drudifd)rift „Dell'Italia libri

cinqiie". 3n ben Sauren 1837 unb 1838 fa!)nbete bie

^olisei nad) ber 3ßttfd)rift „L'Italie" mit bem ^otto:

„ Italia ab exteris liberanda", nad) bem „ II precursore

della libertä italiana", nad) ben „^emoieren eines

Gtaategefangenen am Spielberg" t)on 5llejanber 5ln*

br^ane (im ^arifer „Sournal bes !I)ebat6" im 5lu6=

3uge erfd)ienen). 3^^^ 53eröffentlid)ung gugelaffen

rourbe 1838 ein gelegentlid) ber 35ermöt)lung bes ©ra*

fen 9Jlat{)eu6 ^l)un erfd)ienene6 3d)riftd)en bzB Z^it-

bentiften 'Süob, „Discorso sopra qualche punti della

storia trentina". 9d)on im S^^re 1831 mar r)on SBien

au6 bemängelt morben, bajj baB in !Irient gebrudite,

angeblid) ftaat6gefäl)rlid)e 35ud) t)on ^eter ^aria ©re:=

gori, „Cenni dlversi storici e medico-critici", t)on ber

Snnebrudier ^üd)er3enfur burd)gelaffen roorben fei.

5n ftärherem ^afee i)äuften fid) bie 33üd)erüerbote

feit bem 3al)re 1840. 8elbftt)erftänblid) mußten in

erfter Sinie bie oft eingefd)muggelten (3d)riften ^Jlag*

3ini6, bie G3ebid)te ^erd)et6, bie Sßerhe bes roegen

$od)oerrat6 verurteilten, aber begnabigten ^nbr^ane
(„©et)eimntffe bes Gpielbergs") unb ber Iiterarifd)e

9^ad)Ia6 ^ßs gefät)rlid)en ©rafen Qahob fieoparbi hon-

fiesiert raerben. 5lnbere verbotene Schriften rcaren

bie !Drudifad)en von Sofef ^icciarbi „Due nuovi canti"

unb „Gloria e sventura" (1840), bie in 5BäIfd)me^

aufgefunbene „Antologia repubücana" (1840), bas

1
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^arie erfd)ienene 33u(^ „La Soloneide ovvero Institu-

zione politica per la novella Italia" (1841), „ II Calen-

dario per la fiitura Italia" (1840), bae in ^ariö er=

fd)tenene, ale l)öd)ft öeföl)rlid) be3exd)nete 33ud) bee ^te=

montefen (£äfar 33aIbo, „Delle speranze d' Italia"

(1844), bae Sud) „Agli illustri coUeghi della societä

della giovine Italia", raelc^es 1844 bei Johann ©afpa=

retti in ^eano gefunben raurbe, bas revolutionäre

5ßo(^enbIatt „La speranza" (1845), baB aus berSd)n)ei3

eingefd)n)är3te 53ud) oon 5Jla53ini, „3^ölien, Oefterreid)

unb ber ^apft" (Sern, 1847), ba^ Journal „II mondo
illustrato" (1847) unb anbere in biefer 3^tt nad) 8üb=

tirol eingefd)muggelte revolutionäre Schriften.

Sin befonbereö 9rci6gefd)idi traf bie ^nnebrudier

S5üd)er5enfur mit bem bekannten irrebentiftift^en

$auptn)erhe oon 3o!)ann grapporti unb mit ^luguftin

$erini5 „Almanaco trentino", 1843. 2)aö Sud) oon

grapporti, „Della storia e della condizione del Tren-

tino" mar fd)on im 5al)re 1840 in ber h. k. Sud)=

brudierei ^onauni in Ürient gebrudit roorben. Sn ber

Sorrebe beutete ber Herausgeber ausbrüdilid) baB

„Daterlänbifd)e" unb itaIienifd)=nationaIe S^terßffe bee

3ißerheö an. !Die6 unb ein Slidi auf bie beigegebenen

harten, n)eld)e bas „trentino" bie 3um Srenner aue-

bel)nen, mx allem aber ber Xejt {)ätte belehren muffen,

ba^ ee fid) um ein I)od)poIitifd)e6 unb ftaat6gefät)r=

Ii(^ee Sßerk im bleibe ber (Befd)id)te {)anbelte, obrnot)!

ber Serfaffer ein öfterreid)ifd)er ^rofeffor mar. !I)ie

Snnebrudier Süd)er5enfur ^atte aber gegen ba^ (Er=

rd)einen biefer Söerke oon grapporti unb ^^erini heine

Sinmenbung er{)oben. !Da mad)te enblid) im 3^^^^

1843 ein fd)arfer Sermeie aus Sßien ba^ Süd)er=

'2Ü. ^üayr, Vei italienifdje (3rre5enti5mu$, 7
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reotftoneamt aufmerkfam, raeld) fd)tt)eren gel)Ier 00

burd) bie Suftimmung 3um 2)rudie btefer 2öerhe be=

gangen l}abe, ol)ne, rote es fd)etne, auf bie 5lbfid)t

grapportte, gans Xirol bie 3um 53renner 3U gtalien 5U

fd)Iagen, aufmerhfam geraorben gu fein. 35eibe S5er^

faffer, grapportt unb ^erini, mußten t)on nun an

ftrenge überraadjt raerben.

!I)iefe neue 2et)re grapportie vom „Xrentina" t)on

ber 35eronefer ^laufe bis gum 33rennerpaffe unb 3U

ben befd)neiten S^^^ralalpen bes Oefe= unb 3^II^^taleö,

beffen S^Ö^^örigheit 3U Italien Butter 9Ratur felbft

beftimmt !)abe, bae aber burd) ein beklagensraerteö

55erl)ängni6 ben „Barbaren" anl)eimgefallen, jebod)

alö abgefallene ^rooing t)om SJluttetlanbe bereinft

n)ieber ^urüdigeforbert raerben roürbe, galt von nun
an alö baö ©laubensbehenntniö ber ^^i^^^^nta, bis

3ofef ^a33ini im Sommer bee 3a{)ree 1866 bae er^

n)öl)nte neue, t)iel au6gebe{)ntere unb I)eute nod) gültige

große (goangelium für ben oereinigten ©efamtirreben=
tismuö füblid) unb nörblid) ber ^eid)egren3en t>erhün=

bete, erft im Sö^re 1906 erfolgte eine Xeilung biefee

nad) ber 5Infid)t ber Srrebentiften nad) ^atur unb ©e-
fd)id)te 3ur Butter Stalia ge{)örigen älteren „^tren^-

tino" in 3 ro ei italientfd)e $rooin3en: „:rrentino" füb:=

lid) t)on ealurn unb „5lIto ^Ibige" nörblid) bavon hie

3um 53renner. 5Iud) biefe neuefte, von diom aus ge=

fd)idit geleitete ^ropaganba t)ermod)te nid)t bie ge=

bül)renbe 5lufmerhfamheit ber 2)eutfd)tiroler unb ber
»Regierung 3U erregen. :Da6 miffenfd)aftlid)e Organ
biefer $Rid)tung, bae „Archivio per TAlto Adige", er-

fd)ien bie 3um 5lu6brud)e bee gegenmärtigen Krieges
mit gtalien 3U ©len bei ^eumarht mitten im beutfd)en
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2anbe, raurbe gu Xxxmi gebrudit, aber in 9^om rebigiert,

unb roar in nationalen Greifen raeit t)erbrettet.*)

(Begen bte irrebenttfttfc^en 2el)ren grapportis n)en=

beten fid) balb nad) bem Srfdieinen feinem 33ud)e6 ber

§iftorther Gilbert S^ö^r unb befonbere 53eba Sßeber,

ber in allen feinen 8d)riften feit 1837 auf bie (öe=

fa!)ren ber roölfdjen Umtriebe {)ingen)iefen l)at. Z^m
merbanht aud) ber Stl)nologe 2. Gteub gumeift, 3um
Steile perfönlid), feine 5lad)rid)ten über biefe grage.**)

5m 5a{)re 1847, nid)t lange oor i^rer 5luft)ebung,

mad)te fid) bie tirolifd)e Südieraenfur nod;maIe ba^

burd) eines 3Sergel)en6 fd)ulbig, ba^ fie in ber 9ftot)erei=

ter 3^^^wi^9 „Messagiere tirolese" ^Trtikel politifd)

{)ö(^ft anftöfeigen 3nl)alte6 rul)ig erfdjeinen liefe. (£6

follten über biefe (Bad)^ erl)ebungen gepflogen roer^

ben; bod) bürfte ber ^uebrud) ber Sleoolution ben-

felben 5Ut)orgehommen fein.

6d)on aue ben gefd)ilberten 3^nfurt)erl)öltniffen er=

gibt fid), ba^ ber frühere Sifer in ber 33erfoIgung unb

Uebern)ad)ung ber ftaat6gefä{)rlid)en (Elemente in ber

legten 3^^t tatfäd)lid) erholtet roar. Gelten einmal

mürben berüchtigte 33üd)erfd)muggler betreten, fo 2ub=

roig ^ebrotti aus bem ßebertale, bexrt im ^al^ze: 1845

nid)t meniger ale 46 unb im 3^^^^^ 1847 raieber eine

9leil)e verbotener 33üd)er abgenommen roorben maren.

"^a oon ben Q^erid)ten bie im 9^a(^Iaffe ber 5^erftor=

*) ©egenroärttg erfd)eint e5 in JRom rceiter.

**) 33gl. barüber je^t 3. (E. SBa&erneU, Cubtüig Steub,

5lboIf ipid)Ier unb „!Der tiroler Sängerhrieg" ((5orfd)ungen unb

Mitteilungen gur ©efd)icf)te Tirols unb SSorarlbergs XIII,
205 f.).

7*
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benen oorgefunbenen 55üc^er 3ur S^nfur eingefenbet

raerben mußten, entbedite man auf btefe ^Seife nod)

9[Rand)€e. 80 mürben im 3^^^^ 1838 bie 8d)riften unb

treimaurertfd)en 2lb3eid)en bes alten Ürienter grei=

maurerö !Dr. S3acca befd)Iagnal)mt.*) ^m übrigen be=

gnügte man fid) mit ber bloßen 2)urd)fül)rung ber t)on

ber Ißoliseiljofftelle eingelaufenen ^luftröge, fo in ben

3al)ren 1838 unb 1844 in SSegug auf bie tiroIifd)en

9let)oIutionäre 3. Xommafi aus 2et)ig unb dabetti

unb in S3e3ug auf bie Ueberraad)ung bes politifd) unb

moralifd) t)erbäd)tigen !I)ic^tere Q^^ann ^rati in

Xrient feit bem' ^al)t^ 1845. Oelbft über bie (grridjtung

ber Sr3iel)ung6inftitute bee ^rieftere t)on 9loömini'

Serbati unb ber ißriefter Stigler unb ^runnati in

Ürient maren nic^t einmal ^Ingeigen an bas ©uber=

nium in S^nsbrudi gelangt, mae allerbings bemängelt

mürbe. 2)eögleid)en legte man ber Umbilbung beö

Xrienter 2efe= unb ^Jlufikoereinee in ein „Istituto

soziale" unb ber 33ilbung einer „%rarifd)en ©efell^

fdjaft" im 3cil)re 1838 keinerlei ^ebeutung bei, obmot)!

fid) im 3^^^^ 1848 I) erauefteilte, baß gerabe biefe bei==

ben 3nftitute, an beren Spifee 8igmunb (Braf SJianci

unb ^iat{)eu0 ©raf !Il)un ftanben, feit ^aljun bie sroar

ftillen, aber raid)tigften !Iröger ber revolutionären iBer=

binbungen mit Stauen unb bee (Bebanhene ber 5ln=

glieberung Sübtirolö an ein freiem ^tcilien unter ber

§errfd)aft ber !I)r)naftie 6aoor)en gemefen raaren. 5lud)

anbermärtö, fo in ^loio, Burgen, damh^, Söölfdimefe

unb Slooereit, maren öl)nlid)e Sefeoereine entftanben,

*) Sie befinben fiel) im 5nn&bru*er ^taat5ard)tx>e.



101

benen von Seite ber Sef)örbe ntd)tö in ben SBeg gelegt

roorben n3ar.*)

5lod) t)iel rairhfamer als burd) bie ertt)öl)nte 33er=

trouenefeligheit ber Sel)örben raurbe bie $Ret)oIution

beö 3ö^^eö 1848 in Gübtirol auf einem anbeten (Be=

biete, rao poIi3eiIid)e 9[Ra6nal)men nid)t Ieid)t mit (£r=

folg l)ätten eingreifen können, nömlid) burd) bie

fd)öne Literatur unb auf ben §od)[d)uIen vorbereitet.

2)ie 8d)riften unb (Er5äl)lungen eines 5iRan5oni („I

promessi sposi"), eines 8ilt)iu6 ^ellico („Le mie pri-

gioni"), eines (öioberti, (EoIIetta, !D'5l3egIio ufro. maren

nid)t bloß in ben ©önben ber (Bebilbeten, fonbern

mürben aud) oom 55oIhe eifrig gelefen. Gie fd)ilberten

in glü^enben garben bie ^b^^n ber greil)eit unb bes

einigen Stölien. T)ie §iftoriher, mie 35enebikt Q3raf

(Biooanelli, 35arbacot)i, grapporti, (Bar unb ©arsetti,

erreid)ten burd) i{)re 3Berhe, bie öußerlid) mit einem

öfterreid)ifd)en ^Inftrid) als greibrief für it)re 3^^=

laffung auftraten, einen nid)t gu unterfd)äfeenben (£in=

flufe im Sinne ber nationalen (Er3iel)ung unb ber W)^

fonberung t)on 2)eutf(^tiroI.

Unter ber ftubierenben S^-^Ö^^^ fanben bie reoo^

lutionären 8d)riften eines ^Jla^sini unb anberer ^eim=

Ixd) eine meite S3erbreitung. !I)ie größte nationale 33e=

geifterung aber mußte ber glän^enbe Did)ter So^^^^"^

$rati aus !I)afinbo in Subiharien fd)on als Stubent in

^abua burc^ feine fd)mungr)oIIen nationalen 5ßater=

*) 2>er fonft ^uoerlöffige Siotus 9Jiard)ettt belobt in feinem

Sud)e II Trentino nel Risorgimento (2RiIano=9^oma=9tapoIi 1913)

fogar bekannte öfterreid)ij'd)e Beamte italienifd)er Slationalitöt,

bafe fie gegenüber l)od)t}erräterifd)en S3efd)ulbigungen in biefer

3eit f)ie unb ba ein ^luge sugebrüdit t)ötten.
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lanbegefänge („I Fiori", „Attilia", „Edmengarda*^

„In riva all' Adige"), bie nad) ^rlöfung feufsten, in

ber Sugenb 3U errocdien. (Er galt als einer ber be=

beutenbften !Did)iter in gang gtalien unb raar feit 1862

and) ale 5lbgeorbneter in diom tätig.

(gine roatire 3it(^tanftalt Oefterreid) feinblid)er nnb

f)od)t)erräterifd)er ©efinnung im 33ormör3 raaren bie

öfterrei(^ifd)en Unioerfitöten in ^abua unb ^aoia.

^ad) ^abna 50g faft bie ganse §od)fd)uIjugenb ber

italienifd)en Xeile Üirole. 8ie erging fi(^ bort gumeift

im S^ereine mit it)ren Kollegen auö Stauen in ^emon=
ftrationen gegen bie: öfterreid)ifd)e ^oli^ei unb gegen

Oefterreid^ unb in fd)n)örmerif(^er ^egeifterung für bie

nationale ©inl)eit Staliene unb 5lbfd}üttelung bee öfter-

reid)if(^en 3od)e6. ^^ad) it)rer $eimhet)r fül)Iten fid) bie

jungen Seute als 5tpofteI biefer ^bem. 2)er beraunberte

!Did)ter 3ol)ann ^rati, n)eld)er im ^al)U 1834 bie Uni=

oerfitöt ^abua begogen {)atte unb aud) fpäter fein

fieben 3mifd)en ^abua unb ben Bübtiroler bergen t)er=

brad)te, bis er bei 5luöbrud) ber Dfleoolution in Italien

im 5a!)re 1848 oon bort nad) Xrient gurüdioerroiefen

mürbe, mar ber angebetete güt)rer biefer ahabemi^

fd)en Sugenb. !I)aö ^affeeöauö ^ebrocd)i in ^abua,
rao fic^ bie fübtirolifc^en 8tubenten 3U fammeln pflege

ten, l)at eine geraiffe irrebentiftifd)e 53erül)mt{)eit er^

langt. !Die Unioerfitäten ^abua unb ^aoia gelten

benn aud) ben irrebentiftifd)en 3talienern ale bie araet

großen 5euert)erbe, oon rao am oor bem 3al)re 1848
bie RIammen ber nationalen 35egeifterung nad) ^üb-^

tirol I)auptfäd)Iid) auegingen unb bie SBiebergeburt

bee „trentino" befdileunigt mürbe. !Die Gö!)ne gar
mand)er gut tirolifd) gefinnter Später kamen oon ^a^
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bna unb $at)ia ale tatenburftige S^^^'^^ntiften gurüdi.

5Bcnn aud) bie etgentlid}e Bevölkerung felbft in

poIiti|'d)er unb nationaler Besie^ung oor 1848 bie

iRul)e ben)al)rte, fo l)atte fid) bod) auc^ in il)r unter ber

5iil)rung bee greimaurertume, ber 3^^^^ ber dievo^

lution unb ber nationalen Begeifterung für ein eini=

geö Stauen ein Umfd)rDung in ber gangen !r)enkn)eife

uollgogen. XaB nationale Programm, bae 5uerft

55enebiht (Braf (Biooanelli gur 3^^^ ^^^ grembl)err=

fd)aft im 3^^^^ 1^10 i^ feinem 5Berhe „Trento cittä

d'Italia per origine per lingua e per costumi" (Ürient,

eine Stabt Staliene nad) Urfprung, (5prad)e unb 6itte)

für bae gange „Xrentino" aufgeftellt {)atte, mar bis

5um Z^^^^ 1848 t)ermirklid)t morben. 2ebl)afte (Bei=

fte-:jarbeit unb eine rü{)rige, con (Biooanelli eingelei=

tete (Be!d)i(^tfd)reibung, meld)e mit eiferner goIge=

ri(^tigheit eine 5al)r!)unberte lange 53ergangen{)eit im

Sinne ber nationalen ^egenmartsmünfdie ber gebil=

beten Greife umbeutete unb bie alte beutfd)e unb

labinifd)e Beoölherung burd) bie italienifd}e 5[Rinber'

l)eit italianifierte, l)atte in raenigen 3^^^3^^^^ß^

einen vollen (Erfolg erreid)t. 3^ ber (Bef(^id)te unb in

ber (Begenmart finben fid) nid)t feiten aud) anbere Bei-

fpiele bafür, bafe falfd)e 33orftellungen im (Beifte eines

35ollie!5 folange gepflegt raerben, bie fie bie Statur

firer ^be^n annel)men unb baraufl)in 5lnfprüd)e ale

bered)tigt unb als „l)eilig" erklärt roerben, blofe roeil

fie feit vielen 3cil)ren mit grojger ßungenhraft erl)oben

unb vertreten morben finb. (Srft auf einem fo vorbei

reiteten Boben konnte 3öl)ann grapporti im 3al)re

1840 fein politifd>ee §od)V€rrat6programm aufbauen

unb ermeitern. 2)a3u fanb er bie Slnregung fd)on bei



104

(BtoDanellt, ber im ern)äl)nten Söerhe gefd)rieben !)atte:

!Dte Untertüerfung etneö S3oIhee unter eine 5uföllige

$errfd)aft (Oefterreid)=XiroI) barf man nidjt mxmzd)-^

fein mit feiner natürlidien unb urfprünglidien S3e=

ftim.mung.

(Srft nad) einer foldien (gntroidilung konnte ber

grrebentiemuö 3U X a t e n fdireiten. Oie nQl)men im

3a{}re 1848 it)ren Anfang unb festen fid) bis 3um t)eu:=

tigen 2:age fort.

S?orfd)t man t)om Gtanbpunhte bes öfterreid)if(^en

Gtaategebankens au9 nad) bem 8d)ulbigen an biefer

für Oefterrei(^ unb für bae fianb Xirol fo bebauer^

liefen ^ntroidilung, fo gibt ber gefd)id)tlid)e 2Berbe=

gang raot)I oon felbft bie 5lntroort. !I)aö fdjmere ^er-

fäumniö im erften 3a^t3e{)nte nad) ber 5ßiebert)ereini=

gung Xirole mit Defterreid) raurbe and) fpätert)in

menig mel)r gut3umad)en t)erfud)t. Unmittelbar nad)

1815 l)ätte bie 9flüdihel)r gu ben erprobten alten 03runb=

fäfeen ber Sanbeeoerraaltung bem 2öunfd)e ber gefam=

ten beutfd)en unb nid)tbeutfd)en ^eoölherung mit ge=

ringen 5lu6nat)men entfprod)en unb il)ren 2)anh ge=

funben. Miller S3orauöfid)t nad) mären baburd) bem
2anbe bie irrebentiftifdien (Befat)ren größtenteile er=

fpart geblieben, (gine einklage gegen bie fpäteren 9le=

gierungen, bafe fie etma {)infid)tlid) ber poli3eiIid)'en

^afenatimen it)re ^flid)t t)ernad)läffigt {)ätten, märe
törid)t; benn bloße ^oliseigemalt erraies fid) ftetö als

ein ungeeignetes SJlittel, um geiftige ^emegungen
in anbere 33at)nen gu lenken. !I)iefe können erfolg^^

reid) nur mieber mit geiftigen 5Jlitteln bekämpft
unb überraunben roerben. 2)a3u mar freilid) bas ^roar

braoe, aber geiftig unb politifd) geknebelte Xiroler
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93oIh b^B S3ormär5 nidjt imftanbe. 5lud) nad) biefer

3eit t)ermod)te fic^ bas red)te S3erftönbnie für biefe

ßebenefrage bes fianbes nur feiten burc^guringen, ba

ber bequeme Opportunitätepolitiher ol)ne 9tüdifid)t auf

bie 35ergangent)eit unb S^^i^^ft nur an feine 03egen=

raart gu benken pflegt.

2)aö größte ^itletb oerbient ba^ t)on biefer politi-

f(f)en 33erirrung unmittelbar betroffene e^emale beut^

f(^e, Iabinifd)e unb italienifd)e 5Solk Gübtirole, raeil

ber gefunbe, natürlid)e (£l)arahter unb bie 3ur)erlöffig=

heit jebeö 53oIheö oerborben roerben muß, roenn ee burd)

fo lange 3^it ber Gpielball politifd)=nationaIer 2eiben=

fd)aft geraorben ift. !I)ie5 trifft am ftörhften h^i S3öl=

herfd)aften gu, bie an ber (örenge araeier großer 9^atio=

nen moI)nen.
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IV.

Vh Srdgniffß w(H)xmb bn Sa^t^

JS48 mb 1849.

1.

Gd)on oor bem 5luöbrucL)e ber Söirren beö S^^^it^^ö^

1848 konnte man rateber eine größere poItttfd)e Un=

rutie in 6übtiroI beobacL)ten. 3^ Sßien raaren bereits

im 3al)re 1843 9^ad)rid)ten über eine fübtiroIifd)e 5Ser-

fd)n)örung eingetroffen, bxt im 3wfcimnaenl)ange mit

reoolutionären Umtrieben in 3^ölien ftel)en follte.

9lä{)ereö barüber mar aber nid)t 3U erfahren. !I)ie ^uf=

ftönbe in Stauen oeranlafeten bann 3U Anfang bes^

3a{)reö 1846 bie neuerlidje (£inf(^ürfung bee haifer-

liefen ^anbfc^reibene t)om 16. September 1830 gur

feften §anbl)abung ber allgemeinen 8i(^ert)eit burc^

bie .^reieamteoorftänbe unb bie Snnebrucker ^olisei-

birehtion, ba bxt poIitifd)en 3wf^önbe im ^irdien-

ftaat unb bie Xätigheit ber italienifd)en Umfturapor-

tei in Ungarn unb in Gübtirol ernftlid)e Unrul)en hz^

fürd)ten ließen. S&alb barauf begannen fid) in Güb^
tirol bie erften Otegierungsmaßregeln bes neuen ^^ap-

ftee $iuö IX. bemerkbar gu madien, bie in ben natio-

nalen Sagern Staliene unge{)euren 3^^^^ tieroorge^

rufen unb ben Hnfd)ein erroedit I)atten, ba^ fid) ber

^apft an bie Spifee ber italienifd)en (gin^eiteberaegung

ftellen mürbe. !Die aue ^abua in il)re §eimat gurüdi^

gehel)rten Gtubenten erregten guerft im^ (?ebruar 1847

unter ben ©r)mnafialfd)ülern in Xrient beöt)alb bm
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©eift bcr Unrul)e. ^an ^telt biee 5unäd)ft nur für

eine ^^ac^äffung bes in Stalten üblid)en ©affenge^

fcl)reie6. X>aö 95oIh blieb nod) ru{)ig, rcctl l)auptfäd)Iid)

bie um biefe 3^^^ bur(^gefüt)rte günftige 2öfung ber

gorftfrage burd) bie Anerkennung bes (öemeinberaalb=

eigentume in gans Xirol einen guten Sinbrudi gemad)t

I)atte.

3n !trient rourbe es aber balb unrul)ig. Sogar ber

alte unb gan5 un5ut)erläffig geroorbene ^oIi5ei=

Oberhommiffär oon ^ronenfele fal) fid) oeranlafet gu

berichten, baj3 bereits im Wdx^ eine I)anbfd)riftlid)e

Obe auf ^iu6 IX., bie fd)on in Galö bie I)eftigften

5lu6fölle gegen Defterreid) im (Befolge l)atte, in !trient

verbreitet mürbe, ^alb lief biefe, t)on ^offini oertonte,

fe!)r Oefterreid) feinblid)e örimne aud) in anberen

Drten um. 5Im 2!)eater in Orient ermedite fie nid)t

bloß ber 5Jlufih, fonbern auc^ itires S^^alteö megen
große 33egeifterung. (Ein Xeil ber 2)amen mar 3ur

erften 5Iuffül)rung in ben päpftrid)en garben erfd)ienen,

unb mand)e Teilnehmer trugen ©alöbinben unb Gadi=

tü(^er oon gleid)er garbe. (Ein t)erböd)tiger ^Jlitarbei-

ter ber 3^itf<^i^^ft »H Caffe Pedrocchi" in $abua
fd)rieb über bie Auffül)rung eine begeifternbe 8d)il=

berung im „Messagiere tirolese" in Slooereit com
21. 3uli. !Die 33e{)örben in Xrient, meld)e ber Qadjt

keine 35ebeutung beimaßen unb bie Xreue ber bortigen

53et)ölkerung betonten, erl)ielten oon Söien an^ eine

9flüge. (BIei(^5eitig rourbe bie !I)rudiIegung aller lieber,

$t)mnßn ufro. auf $iuö IX. in Oefterrei(^ oerboten, fo=

lange bie poIitifd)e 5lufregung in Jtalien anbauere.

(£in ernfterer 55orfaII ereignete fid) am 11. Septem^

ber 1847. 5lm Tloxqm biefeö Xagee ftanb auf ben
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meiften Käufern ber $auptftra&en Srientö gefd)rie:=

ben: Viva Pio IX, unb am ^reieamtegeböube: Viva

Pio IX; Morte ai Tedeschi. 35alb barauf raurbe eine

öe{)eime iBereinigung oon Stubenten unb jungen

Seuten, worunter fid)! and) ber fpöter als ^rrebentift

fel)r bekannte, bamalö 16jöl)rige ^l)ilipp 2ard)er be^

fanb, entbedit, bie beabfid)ttgte, ben für ben 17. Oh^

tober angefagten (Empfang bes (£r3t)er3oge So^^nn

burd) eine bemonftratioe 5Ibfingung ber aufreiaenben

$apftl)i5mne 3U ftören.

2öenn aud) ber (Bouoerneur (Braf 35ranbie alle biefe

55orfäIIe an fid) ab leic^tfinnige Streiche beurteilte, fo

tiatte er bod) bie Ueber^eugung gemonnen, ba^ ba^

l)inter poIitifd)e !DraI)t3ie^er ftanben. !Diefe (Erfd)einun=

gen boten il)m ben erften Hnlafe, feine bi6l)erige gute

9Jleinung über bie poIitifd)en S^ftönbe in Gübtirol

grünblid) 3u änbern. Sr bebauerte in einem 33erid)te

t)om 10. SRoüember an bie 5poIi3eif)offteIIe in Sßien,

ba^ bie 5unäd)ft berufenen 33e!)örben bie !Drad)enfaat

ber (Biotine ^talia leiber gu menig bead)tet, unb bafe

er felbft t)on ber 3une^menben fdiroffen ^fonberung
ber Staliener oon ben !I)eutfd)en in ben legten 3ci^t:en

nur burc^ ^rioatmitteilungen ^a(^rid)t erl)alten t)ätte.

SBar aud^ bie bamit in S3erbinbung ftetienbe madjfenbe

Hinneigung gu gtölien no(^ nid)t gefat)rbrol)enb ge=

rcorben, fo t)ielt man ee nunmel)r bod) an ber 3^^t
aud) burd) einen grünblid)en 5ßed)fel bei mand)en füb=

tiroIifd)en 33et)örben für bie Sukunft SSorforge 3U tref=

fen. Sßußte bod) ber freiet)auptmann r)on Sflooereit

fd)on 3u melben, bafe aud) ber ©raf Saftelbarco bem
großen Gtrome nad)3ulaufen fd)eine, unb ba^ fid) feine

Agenten gegenüber ben Seuten auf ben 33efifeungen
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bee ©rafen roenig Oeftcrreid) freunblid) setgen. 3m
35oIheftimmung6bcrid)te beefclben ^reiel^auptmannee

für bae ^al)ic 1847 roirb aud) barauf l)ingerDtefen, bafe

es leiber ntd)t bekannt fei, inraieferne bie (öeiftlid)heit

n)öl)renb il)reö unben)ad)ten Stubiume im Xrienter

Geminar bie rid)tigen begriffe oom 35er{)öltniffe ber

^ird^e 3um Staate erl)alte. 2)ie ^Bilbung bes Klerus

fte!)e auf heiner I)ol)en Stufe, n)eel)alb er fid) am Sanbe

nur ungern mit ber 33oIh6er3ieI)ung unb bem öffent^

Iid)en llnterrid)te befaffe.

5n3mifd)en roar am 9. Jönner 1848 ein haif^rlidjes

^abinettfd)reiben an ben Oberften hausier ©rafen

3n3agl)i n?egen einer größeren 6elbfttätigkeit ber iBe=

amten ergangen. (Ss l)ei6t barin: „3n ber gegenmör^

tigen beroegten 3^^t n^o fid) beinahe in gang Suropa

in ben l)ö{)eren unb mittleren klaffen bie Xenbens

äußert, bie S^egierungegemalt gu befd)rönhen, unb

nebftbei bie unteren klaffen ben iBerfül)rungen bes

Kommunismus ober S^abikaliemuB fortan ausgefegt

finb, ift es mel)r als jemals nötig, ba^ alle 9^egierung0=

Organe fold)en Xenben^en unb S3erIodmngen mit 3[Rut

unb Kraft entgegentreten, fobalb fie fic^ bemerkbar

mad)en. 3^ 5Jleinem Sebauern fel)e id) aber aus bem=

jenigen, mos in ^Jleinem Iombarbifd)=t)enetianif(^en

Königreiche bermal oorgel)t, ba^ 35el)örben, ftatt nad)

il)rem Söirkungshreife felbft gu l)anbeln, fid) auf ^n=

fragen unb Einträge an oorgefe^te Stellen bef(^rän=

hen." I)er „Messagiere tirolese" in JRooereit mußte

im gebruar aud) bas in ber amtlid)en „Söiener 3^^'

tung" t)eröffentlid)te unb entfpredienb kommentierte

aufreigenbe 8enbfd)relben 5Jla33inis an ben ^apft oom
8. September 1847 gur Söarnung für ba^ 33oIk ah-^
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brudien. 3n biefem 6direiben tieifet es u. a.: ßiniöen

6ie Stalten, 3{)r 3SaterIanb— erbetteln 6ie nid)t bie

milianaen ber gürften. 5al)ren 6ie fort, bie ^Iltana

unferes SSoIkee 5U erringen. Gagen Sie il)m: Die (gin^

^eit Staliene muß eine Xatfad)e beö 19. Sal)rt)unberte

fein. 2)ae roirb genügen, rair raerben für 8ie arbeiten.

^e{)anbeln 6ie Defterreid)i, aud) raenn ee 3^^ (Bebtet

nid)t bebrot)t, ale Ufurpator. 'S^wn 8ie uns, bafe 8ie

bie ^Jlillionen t)on Stalienern berufen glauben, fid) ein=

träd)tig 5U einer gamilie 3U üerbinben, ba^ Sie ba^

nationale 33anner fegnen raollen, rao reine §änbe ee

er{)eben 5lIIe6 raeitere überlaffen 6ie uns." 8old)e

©Öffnungen fd)ränhte $iue IX. freiließ balb barauf

ein, als er am 11. gebruar 1848 erklärte, man bürfe

nic^t unerfüllbare, ber ©eiligheit ber ^irc^e rciberftre=

benbe gorberungen an i^n ftellen. 5(ud) ^ö^etternic^

^atte fd)on lange befürd)tet, baß ein „Iiberalifieren=

ber" ipapft nur einen 8(^rDarm t)on Ungel)euern er-

raedien raerbe, bie er nid)t me{)r 3U bönbigen oermöge.

2Im 23. gebruar mar eine ernfte 5Jlal)nung bee (Bou-

t)erneur6 an ben 33ürgermeifter unb 9Jlagiftrat in

Zxmxi 3ur 3ßa!)rung ber öffentlid)en 9lul)e ergangen.

!I)ort ftanb gerabe megen ber Einkunft bes !Di(^terö

5ol)ann ^^rati eine neue 5lufregung gu beforgen. ^le

•[Riturl)eber ber Unrul)en in ^abua, meld)e bie Stuben^

ten oerurfac^t l)atten, mar er aue Qtctlien ausgeraiefen

unb in feine ©eimat nad) Xirol beförbert morben.
ißrati rourbe aue biefem ^nlaffe als ein 5J^ann oon

äufeerft unru{)igem unb übermütigen (Il)arahter ge=

fd)ilbert, ber in allen feinen ©eiftesprobukten fd)led)te

politifd)e (Befinnungen 3ur (5d)au trägt. 2)iefe bebenh=

lid)e Xenbena l)atte fid) sulefet in bem 3U ißabua ge^
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bruditem ©ebid)te: Inno sacro ai Sapienti d'Italia

(©eiliger $r)mnue an bie Sßeifen S^öliens) klar

geäußert. 3^ 2et)ig roar er mit einer breifärbigen

8(^ärpe unb anberen italienif(^en 5(b3eid)en angekom^

men unb t)on feinen greunben unb ^Bekannten mit 3u=

bei empfangen raorben. ßr follte in feinen (Beburts^

ort 5)afinbo gebracht unb bort forgfältig übermad)t

roerben; bod) kam er fd)on in Orient fel)r krank an unb

raollte bort bleiben, roeil bae ^lima in 2)afinbo für

tl)n 5u raul) mar. 8ein ^ufentt)alt in Ürient ließ aber

bei ber Iebt)aften Xeilnat)me ber l)ö{)eren Greife für

t{)n, befonbere aud) ber !Damen unb 6tubenten, be-

benkli(^e Solgen ermarten. 5(uf feine an bae ßanbes-

gubernium gerid)tete 33itte, i^m freien ^ufentt)alt in

^irol 3u gemä!)ren, ben nid)t 5u miprauc^en er mit

feinem „^eiligen ßl)renraorte" t)erfi(i)erte, raurbe il)m

fofort ^rd) ab S^^^^^^^^^^Ö^ört bemilligt. ^m
11. 50lör3 reifte er ah. 33alb barauf t)atte er fid) aber

oon bort eigenmäd)tig entfernt unb taud)te in 9ieif

als ftarker reoolutionärer 2Bül)Ier auf. ©raf ^att)euö

^l)un ^atte es am 1. ^Jlärs Ö^^^^gt, für „unfern T)id)=

ter", beffen 9iuf eine große S!)re für unfer Xirol fei,

„feinen guten, alten 35ekannten" eine fd)eint)eilige gür=

bitte ein5ulegen. (Braf 35ranbi6 antmortete i^m am
3. 5Rär3 fel)r energifd): „3d) l)alte 5l)ren !I)id)ter ^rati

für einen 9Jlann oon fel)r fd)led)ten (Befinnungen, ber

burd) baö ^n3iel)enbe feinem Xalente gefäl)rli(^ raerben

kann unb ni(^t roenig basu beigetragen l)at, einigen

leid)tfinnigen jungen fieuten in Xrient, mitunter aud)

fentimentalen Damen bie ^öpfe 3u oerrüdien. 9^i(^tö^

beftoroeniger roill id) gegen il)n alle 8d)onung beobad):^

ten unb mxd) begnügen, baß er nad) feinem eigenen
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3Bunf(^e t)orber!)anb nad) 5trco gebrad)t raerbe. Den

Sd)ret bee ßntfefeene, ber über eine 3U ftrenge 35e!)anb^

lung btefee ^enfdien au6bred)en hönnte, {)abe id) nid)t

5U fürd)ten; bei Sd)Ied)tgefinnten I)Qbe id) ale Xeutfd)er

nid)t6 3U oerlieren, fie tr)ünfd)en uns o!)ne!)in allen

ben Xob; (Butgefinnte raerben meine $flid)ten ale 2an=

be6d)ef in bem gegenwärtigen Momente 3U raürbigen

raiffen."

8d)on t)or ber Einkunft gratis in Ürient I)atte es

bafelbft raieber allerlei kleine 3n>ifd)enfäIIe gegeben,

^m 1. gebruar raufete bie „^ugsburger ^oftseitung"

na(^ Briefen am Orient 3U melben, bafe bort Xabah-

raud)er, raeil foldie als Oefterreid) freunblid) gelten,

infultiert raorben feien. 5lud) bie ^auerauffd)riften

m^{)rten fi(^ roieber: 2ßel)e bem, ber raudjt! S^ieber mit

53letternid)! Xob ben !Deut[d)en! ^m ^reieamtsge*

bäube mar angefd)rieben: !Diefe6 ^an^ ift bis 3um
12. 5Jlär3 3U vermieten! Statt ber SSoIlbärte mürben

je^t oon ber ^afinogefeIIfd)aft 8d)nurr= unb Knebel-

bärte getragen, meil man in Stauen bie ßntbediung

gemad)t t)atte, bafe bie 33oIIbärte urteutonifd)en Ur-

fprungö feien, geberpte ä la (grnani ober ß^abrera, bxii

in "^abxxa bei ben jüngften ^ramallen als reoolutionäre

5Ib5eid)en getragen morben raaren, unb breiförbige

$alebinben taud)ten allentl)alben auf. (Ein Offisier mar
oon 3roei Stubenten oon einem genfter t)erab ange^

fpudit morben. Hud) in 33urgen rourbe ein fred}e6 ^la*

hat in SSerfen bef(^Iagnal)mt.

2ll6 am 10. gebruar bie ^tiroler Stubenten aue

^abua eingetroffen maren, bie roegen ber bort oer^

l)inberten Unrut)en in Trauer mit t)alb aufgeftülpten

Öüten unb in Xrauerflor ankamen, erregten fie großesj
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5IuffeI)en. ^Tm felben Xaqt oeranftalteten 30 bie

40 Xrientiner Stubenten einen lärmenben Umgug,

fangen bte italtenifc^e 9^ationaI!)r)mne unb riefen n)ie=

ber: fe lebe ^iuelX., bie greil)eit Staliene, Xob ben

!I)eutfd)en! !r)en alten ^oliaei^Oberkommifför t)on

^ronenfele örüfeten fie aber freunblid) unb hüj3ten

il)m f)öl)nifd) bie §anb. 2Im 13. gebruar raaren and)

in ber ^afinogefeIIfd)aft oiele junge £eute raegen ber

55orfäIIe in ^^abua in Xrauer erfd)ienen, unb es n)ur=

ben beunrut)igenbe 9^a(f)rid)ten aue Stalten verbreitet.

5Ran legte ^raar biefen 33übereien keine befonbere

58ebeutung bei, fd)ritt jebod) bagegen ein. ^ö raurbe,

ha bie (Benbarmerie, bx^ in Xrient meift axxB Sombar^^

ben beftanb, nid)t auf ber §öl)e i{)rer 5lufgabe raar,

eine 33erftärhung ber (Barnifon verlangt. 5lud) bie

2anbrid)ter rourben auf bas 33er{)alten ber 8tubenten

unb il)re revolutionäre (Befinnung aufmerhfam ge:=

mac^t. Sßeil bie ^LRagiftratöbeamten 5lntonioIli unb

(Braf gefti mit einigen jüngeren ^beugen unb 5lbt)o=

haten fid) im ^affee{)aufe laut gegen bie öfterreid)ifd}e

9^egierung geäußert {)atten, liefe it)nen ©raf 33ranbi6

^ie !I)ienftentlaffung anbrol)en. 5Iud) bem ^aifer vom-

ben bie in Xrient vorgefallenen 9^u{)eftörungen ge^

luelbet.

S^eue 5lufregung brad)te ber 3U Anfang ^Jlärs abge^

}altene lefete ^afinoball. !Der 3Sorftanb bes ^afinos,

pigmunb (Braf 5Jlanci, unb fein 33ruber ^ajetan {)atten

'fie Ginlabung bes Offiaierehorpe gu vert)inbern ge^^

bufet, unb bie jüngere (BefeIIfd)aft, namentlid) bie

^aufleute grang !3)otigoni, ißin^ena ^upellon unb 5In=

on S?ugo ließen ee beim S3aIIe nid)t an !Demonftratio^

en für Stauen fe!)Ien. 2)er 35ürgermeifter nnb bie

I ?n, ^Itour. T)ffr iffllipnifrho Arrphnnft.^mit«: . Q
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(örafen '-Pl}tlipp 61530 unb matl)me Xl)un entfd)ulbig^

im fid) I)terauf allerbings beim Dffisterekorpe. %nä)

auf eineni 33alk in 35o3en am 1. Wdi^ maren mel)rere

junge Seute mit breifarbigen ©alebinben erfc^ienen,

bie fie aue Orient besogen l)atten. !Daö fragen ret)o=

lutionärer 5Ib3eicI)en in Gübtirol rourbe immer allge=

meir.er. 3n ^toöereit l)atten bi^ 8öl)ne bee bortigen

fiaTibrid)ter6, von benen einer in Ißabua ftubierte, am
14. J?ebruar (S?:5effe mit ben ^aiferjögern angeftiftet.

!I)ie Don ber Unioerfität ißabua üerroiefenen 53rüber

(Ba53olelti aue 5^ago unb nod) ein anberer Stubent

mußten xmter ^oIi3eiauffid)t geftellt merben.

Ter ^reie^auptmann ^afpar oon ^empter in diom'

reit machte übrigens mit ben 9flul)eftörern kurgen

^rosefe. Sr liefe erklären, ba^ jeber 9flöbel6fü{)rer unb

!leilne{)mer an foId)en (^ggeffen ol^nemeitere an ba^

Militär ober an bas 3^ö^9öarbeit6l)auö abgegeben,

8tubenten com (Brimnafium au6gefd)Ioffen merben.

Ten oorlauten fiobrebnern gtaliens liefe er mitteilen,

ba\^ jeber, ber fid) nid)t rul)ig t)erl)ält, einee ^lorgenö

au6 feinem §aufe oerfd)Ti)unben fein könnte, um in ber

Serne 33etrad)tungen über feine Unbef(^eibenl)eit an-

aufteilen. Jn ^Hooereit mufeten in ber 5Rad)t ^atrullen

ftreifen. ^empter mar ber 5Infd)auung, bafe auc^

ber unbebeutenbfte 33erfud) 5U Temonftrationen unb

jebe Unorbnung im ^eime erftickt merben muffe. ZaU
födjlid) blieb JRooereit faft oollkommen rul)ig, fo=

lange er bort meilte. ^r mar ber einsige, ber fpöter

aud; in Xrient nad) 5lufl)ebung bee 8tanbred)teö raiej

ber Orbnung 5U fd)affen t)ermod)te, ol)ne burd) feif

^^(uftreten 5U oerlefeen.

^1
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5IIö fid) bte iparifer gebruarreoolution mit größter

8rf)nelligheit über (Europa verbreitete, harn ee halb

aud) in Xrient 3u größeren ^raraallen. 3n Söien rcar

bie 9fleDoIutton am 13. ^är5 ausgebrodien. ^m
^benb bee 18. mürbe biefee ßreignie aud) in Xrient

begannt. T)a3u ham bie 9^ad)rid)t ber S3enetianer 3ei=

tung, baß biz ^^reffe freigegeben roorben fei. Hm nöd)=

ften !Iage mar Oonntag unb ^ofefimarkt. !De6l)aIb

ham fel)r oiel Sanboolh in bie Otabt geftrömt. 2ll5 bie

Xltufih Dor bem 35^agiftrat6gebäube 3u (£{)ren ber

5öiener Sreigniffe fpielte, gab es bie erften 2)emonftra=

tionen ber 5Jlenfd)enmenge mit ben stufen: (^5 lebe bie

^onftitutlon! ßs lebe bie greil)eit! ufm. gür 9lad)mit=

tag mar ein 8turm auf bie 35er3e!)rung6fteuergebäube

oerabrebet morben. Obmol)! bie 53el)örben auf S3erlan=

gen bee 53ürgermeifter6 unb ber ^agiftrateräte, mor=
unter fid) bie Q3rafen 8i330 unb Tlatl)mB :i{)un befan=

ben, fofort bie 5lnmeifung gaben, bi^ auf meiteree

heine 35er3e{)rung6fteuer ein3ul)eben, fd)Iug ber auf

brcitaufenb 9[Renfd)en angemad)fene Ißöbel um 3 Ul)r

bie S^^fter ber ßinienämter ein, riß bie 5tmt6fd)ilber

?3erab unb marf bie ^inrid)tung unb 8teuerregifter auf

bie Straße unb in bie ßtfd). 3n gleid)er Sßeife raurbe

I)icrauf gegen bie ginan3mad)haferne gemutet. Dae
2RiIitör mußte fid), um bie (Bemüter nid)t 3u fel)r gu er:=

flifeen, 3urü*5ie?]en. T)arauf rüdite bie ^enge mi
ben Magiftrat unb verlangte bie fofortige 5lbfenbung
einer 2lbrcffc an ben ^ifer, morin bie 33itte geftellt

mürbe, ba^] Siibtirol mit bem Iombarbif(^=t)enetiani=

fd)an ^cnigreid)e ueri^migt merben folle. ^ö bilbete

fid) aud] eine 33ürgcrroe^r 3ur 51ufred)ter{)altung ber

Drbnung. SIm ^Ibenb langte bie 9^ad)rid)t von ber
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katf3rltd)en ^^roklamatton nom 15. mäi^ über bie ©c=

rDä^rung ber S^^erfafjunö ein. Die ^Segeifterung über

biefe 3ucjeftäubniffe wox icl)r grofe. ßbenfo grofe tüar

au(i bie Sorge ber ^eJ)örrcri, ba^^ ber ©aß gegen bi^

5inan3bel)örben, iDeld)en namentUd) bie burd) bie 9]er:=

3er)rung6fteuer t)art betrof^^rcn 33auern hunbgeg(?bGn

Ratten, fid) auf bae offene 2anb verbreite. 3n 9loDe:=

reit unb 5lla raaren tatfäd)Iid) t)on 35auern ebenfalls

hurge Stürme auf biG: bortigen ginan3raad)hafernen

oerfudjt raorben.

^Im nädjften 33ormittage gab es in Orient raieb^r

Eingriffe auf ba^ ginangraadigebäube unb auf bae

Üabahmagaain. !Die 33emül)ungen ber 53el)örben, be=

fonbere aber bie unermüblic^en 5lbma!)nungen beö

Sürftbifc^ofö, ber au(^ ein hurgee $irtenfd)reiben über

bie ^flic^ten ber (£:i)riften unb treuen Untertanen er=

liefe, unb bie ru{)ige Haltung bee Militärs roirhten be=

gütigenb ein. 51Iö gegen 5lbenb brei ^Bauern auf bie

!truppen Steine roarfen, rourben graei baoon getötet,

einer fd)n)er oerraunbet. !I)ie5 roaren bie einzigen

blutigen Opfer biefer Xage. ^an trad)tete nun, bie

^auernmaffen unb bie Arbeiter an ben ßtfd)bauten,

bie immer mel)v in bie Stabt brängten, ebenfo bie

gremben möglid)ft aus ber Stabt ^u entfernen. !Dabei

oerfd)Ioffen fid) bie $8et)örben nid)t ber Ueberseugung,

ba^ bermal bie dauern im ©runbe genommen mel)r

bie blinben 5ßerh5euge UebelrcoIIenber feien, bafe aber

anä) ber 33auernftanb gur 9flet)olution greifen mürbe,

menn it)m klar merbe, bafe bie t)erfprod)ene ^onftitu=

tion bod)i nur eine 55egünftigung bee 33ürgerftanbe6

fei. ^lufeerbem lauteten bie ^ad)rid)ten über ben

gleid)5eiti5en ^lufftanb in ^ailanb immer büfterer.
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3um ©lüdie raar in Orient rafd) für eine hIeine 33er'

me^rung ber ©arntfon geforgt raorben.

3unöd)ft bauerte bort bte di\il)Z an. 5tlö bit 9^a(^=

rici)t t)om 5Iufftanb in S3enebig imb t)on ber glud)t ber

Oefterretd)er nad) Xrteft eintraf, äußerte man sraar

barüber greube unb verbreitete in ben Gtrafeen: (Se

ge()t allee gut!, aber man r>ertaufd)te bod) bie breifär=

bigen ^önber unb 8d)ärpen mit meinen, roeil be=

fürd)tet mürbe, bae öfterreid)ifd)e Militär könnte auf

feinem 9flüdi3ug aue Italien plünbern, unb meil man
au(^ in Sorge mar, es könnten bie gefürd)teten 53auern

oon SJleran unb ^affeir i^ren beutfdien 33rübern in

Xrient 3U §ilfe eilen. !I)ie 33auern in ber Umgebung
oon Xrient seigten sraar auc^ nid)t übel £uft, in ber

8tabt 5U plünbern, fie t)erl)ielten fid) aber oorläufig

rul)ig.

!I)ie 3^^ti^ölregierung mar oon ben SBiener (greig=

niffen berart in ^nfprud) genommen, ba\^ oon il)r erft

am 20. 5J^är3 eine ^Introort auf bie Slnseige über bie

Xrienter 3Sorgänge 3u Einfang gebruar einlangte. Sie

l)iefe bie bi6t)er getroffenen ^a6naf)men oollkommen

gut unb riet, bio: für Stauen erlaffenen 5Sorfd)riften

3ur 33ekömpfung bee 5lufrut)rö and) in Sübtirol an3U:=

menben. 5lm 26. 5Jlör3 teilte ber (Bouoerneur ©raf

^ranbiö bem neuen 9Jtinifter bee 3^^^^^ 5reil)errn

oon ^illereborf bie beunrul)igenben 9lad)ric^ten über

Italien unb bie 8d)mei3 mit unb oerlangte bie rafd)efte

Organifierung ber Sanbesoerteibigung, ba Xirol bei

ber geringen 3^1)1 bee anmefenben 93lilitär6 felbft für

jeben fran3öfifd)en Einfall aus ber 8d)mei3 offen liege

unb bie 33erbinbung nad) iBerona für bae öfterreid}if(^e

XRilitär in Italien nur an3uleid)t abgefd)nitten merben



118

könne, (gr n)ünfd)te für bie S5ilbung freiroilliger

6d)üfeenkompagnien auf ©runb ber hatferlid)en (gnt=

fdiliefeung oom 8. Slprtl 1839 SBaffen, ©elb unb ©e=

treibe, ba baB £anb feit 1814 oollftönbig n)et)rlo0 ge*

mad)t roorben fei. 2tn bem ^atriotismue ber beutfd)en

Xiroler roerbe es nid)t fe{)Ien, für S3orarIberg muffe

aber biz im 3al)re 1838 erbetene einfad)e ftönbifd)e

93erfaffung augenblidilic^ berailligt roerben. (Se fei

nötig, 20.000 9d)üfeen aufaubringen, beoor ber trau^^

rige 9^a(^klang vernommen raerbe: „fe ift 5u fpät".

(BIeid)3eitig {)atte fic^ aud) bit 9^ad)rid)t verbreitet, ba^

im ©ro6l)er3ogtume S3aben bereits 20.000 bie 40.000

3Jlann bewaffneten fran3öfifd)en ©efinbelö eingefallen

unb bie 5BoIfa(^ corgebrungen feien. (ölüdilid)ern)eife

mar bies nur ein blinber 2ärm. ^Dagegen beforgte man
ernftlid), baß ^Jlaasini mit einem greifcfiarensuge über

ben ^aß Xonal (atonale) l)ereinbred)en merbe, um ber

öfterreid)ifd)ien 5lrmee ben Sflüdi^ug aue Stauen ah^

5ufd)neiben. !Die italienifd)en ^rooinsen mußten taU

fäd)Iid) bereite für verloren gelten. 5Iud)i im ipufter=

tale fu(^te man fid) gegen t>enetianifd)e (Einfälle roe^r^

I)aft 3u mad)en.

Der Snnebrudier ^ilitärhommanbant Sreil)err von
3Belben forberte ben (Bouoerneur auf, bie gan^e 2an^
beegrense oom Gtilfferjod) über Subiharien unb burd)
ba^ Guganertal, bann über gieime unb ©aiben
bis 3ur Kärntner (Brenae mit 2anbeefd)üfeen 3U be=

fefeen. ©raf «ranbie verlangte t)on 5Bien neuerlid)
oI)ne roeitläufige fd)riftlid)e (Erörterung baB, mae bem
fianbe nottut: ©emel)re, SRunition unb (Belb, unb ent^

fenbete ^mei 9Jlitglieber ber ftönbifd)en 2anbe6fd)ufe*
Deputation perfönlid) nad) Söien; benn ee l)anble fid)
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um bie S^ettung ober ben 33erluft ber rDid)tigften ©ren5=

pöffe bee ^aiferftaatee unb 2)eutfd)Ianb6 gegen Z^a--

lien unb bie 8d}n:)ei3. !Der gelbmarfd)oII (Braf 9fla:=

be^kt) {)attc ficf) berette gegen eine ftarhe ptemontefifi^e

Ueberma(^t in ba^ oberitalienifd)e geftungeoiered^

^antua, ^eedjiera, 35erona unb fiegnago 3uriidi3ie=

{)en muffen unb mar für allen 9^ad)fd)ub nur auf Xirol

angemiefen.

3n biefen hritifd)en Xagen fd)rieb ber neue ^reiö=

{)auptmann t)on 35runedi, ^eter ©raf üon ^argani,

ein ed)ter S^öliener, einen gar merhraürbigen ämU
Iid)en ^erid)t an ben (Bouoerneur: Sollten aud) ttma

unter ben italienifd)en 53en)0^nern oon ©aiben

nationale 8r)mpatl)ien 3um !r)urd)brud)e kommen, rao-

für bie jefet md)tB fpred)e, fo raolle er einen Konflikt

mit ber beutfd)en 35et)ölkerung meiben unb feine IDe-

fenfionelinie angemeffen 3urüdi3iel)en. !I)ie italienifd)e

grage, meiere ben 3ünbftoff eines allgemeinen Krieges

in fid) birgt, fäl)rt er fort, raerbe balb in einem anberen

2id)te erfd)einen. 35on ber (gntroidilung berfelben

muffe ^tirole Haltung 3unäd)ft beftimmt merben. 9[Ran

fpräd)e allgemein bx^ ^Infidjt aus, Oefterreid) möge fid)

oon Stauen abroenben unb feine künftige ©röfee in ber

SSerfd)mel3ung ber alten ßrblanbe unb in ber innigen

^Bereinigung mit !Deutfd)Ianb fud)en. !I)er beutfd)e

!tiroIer lege keinen SBert auf bie 3ntegrität bee fprad)=

oerfc^iebenen Xerritoriume, über raeld)e6 ber S^ame

Xirol allmä^Iid) fid> au6gebel)nt l)abe; er ift Dielmel)r

ber ^Jleinung, ba^ Xrient unb D^looereit keinen roal)ren

55orteiI gerDäl)ren, fonbern nur bie §armonie ftören

unb unaufl)örlid) Sf^dbungen t)erurfad)en. Sine (£r=

l)ebung bee ißolkee in ^affe 3ur fianbeeoerteibigung
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ber (Bouoerneur angeorbnet l)abe, fei mit unbered)en=

baren ©efatiren oerbunben. 9^eben geraife oielen

(£l)renmännern raürbe fid) alles gefäl)rlid)e 5SoIh üoIl=

5äI)Iig einfinben. 2Ber oon ber 2öieberanfad)ung ber

reinen ©luten bes 3a{)re5 1809 au fpred)^n raage, fei

oon 2orI)eit befangen ober ftel)e im !Dienfte einee un=

lauteren ©eiftes. (Ee fei bie {)öd)fte 5lufgabe bee (Bou=

oerneure, bas foaiale (Beraitter fo unfd)öblic^ als mög=

lid) über ba^ 2anb {)inraeg3uleiten. ^ie Lorbeeren im

fianbeeroappen burd) eine neue ^luttaufe 3U uerjün^

gen, muffe ber lefete ©ebanhe unb bie lefete S^f^^^t

bes (Brafen ^Sranbis fein. Sorbeeren beuten auf 33Iut

unb krümmer, aber nid)t aus jebem 33lute, nic^t aus

allen Xrümmern fproffe bas eble $Rei6 bes fiorbeere

empor. 5ll6 unau6bleiblid)e golgen ber bereits gef(^e'

I)enen 5(ufrufung bee 35oIhe6 3ur fianbeeoerteibigung

be5eid)net C5raf ^arsani bie S3erraeigerung oon 3^^ßnt

unb ©runbabgaben, Konflikte ber beiben 9^ationali=

töten unb ber freibenhenben 8täbter mit bem 3um
Xeile oon bigotten ßinflüffen bel)errfd)ten fianboolhe,

roobei bas bekannte $erren=Xotfd)Iagen nid)t überall

als bloße Siebensart auftreten raürbe.

©raf ^argani ^eigt fid) l)ierin offenhunbig als

einer ber frül)eften 33ertreter jener im erften politi=

fd)en 9laufd)e bes 3al)res 1848 entftanbenen 9lid)tung,

oon raeld)er 2. eteub („3ur r^ätifd)en (gtl)nologie",

6. 69) im 3at)re 1854 fd)reibt, bafe fie bie junge 3U=

hunftsoolle ße^re oom Xrentino gu gemeinem 9^ufeen

ber beutfdien unb raälfd)en 8übtiroler prebige. Ss
löge barin, bemerkt Gteub raeiter, raenn man an ber

red)ten Stelle Seit l)ötte, abermals eine 9Jlal)nung, bas
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beutfd)e SIement in biefen ©egenben e{)er 3U hräftigen,

als es forgloe baf)inrt)elhen 3U laffen. (Braf 93ranbie

raar im 3al)re 1854 freilid) längft entlaffen, 3um guten

Heile bee^alb, roeil er fid) in ber ftrammen iBerteibi=

gung ber £anbe6einl)eit, beren Sßert für ben 33eftanb

lirolö er als gefd)ulter $iftoriher fel)r gut erhannte,

biefen neuen 5Infid)ten gu fe^r entgegengeftemmt l)Qtte.

"^ad) bem ^Hüd^guge S^abe^hris in bas geftungeoier=

edi löurbe bie Sage in gan3 8übtiroI ernft. OTent=

l)alben arbeiteten unermüblid)e ßmiffäre unter bem

33olhe. 5n $Reif unb 33org^etto mürbe bie entrid)tung

bee (öetreibe^ollee oerroeigert. Den $auptfi^ Ratten

bie au6länbifd)en 5Bü{)Ier in 9^eif. 6ie rcanbten fid)

oon ba au6 nad) Ürient unb in alle Xeile (Sübtirole.

!I)ie fianbbeoölherung um 9flot)ereit liefe fid) aber ha-

burd) in il)rer Xreue nid)t beirren. 2luf bas Drängen

ber Snfurgenten im 93i3entinifd)en, raeld)e burd) bae

^ranbtal (53allarfa) l)erab bx^ Strafeenoerbinbung nad)

35erona 3erftören unb bie Defterreid)er abfd)neiben

raollten, antwortete fie auf bie grage, ob fie fid) an=

fd)lie6en raolle, able^nenb. S^^f^i^s ber (Bren3e mar
aber tatfäd)Iid) bas gan3e 53oIh aufgeboten unb mit

(Nabeln, Oenfen ufro. beroaffnet raorben. Die fanati=

fierte ©eiftlid)heit prebigte überall ben „l)eiligen"

^rieg gegen Oefterreid) 3ur (£l)re (Bottes unb bes

^apftee. ^an mußte befürd)ten, bafe \\d} im Greife

9^ot)ereit roenigftens bae (öefinbel biefen „^reu3fal)=

rern", roie fie fid) nannten, anfd)liefeen roerbe. 3Bal)r=

fd)einli(^ taud)te il)retmegen in Xrient in biefen Üagen

für einen ^ugenblidi aud) bie 5bee auf, für ben 33if(^of

oon !Irient raieber bie 8ouoeränität 3U oerlangen. 2luf

piele ©eiftlid)e im 9lot)ereiter Greife mit 5luönal)me
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bee oortreffIid)en ^ropftes !D'5lir^rmt in ^Ird) voav

hetn S3erlai !Daö 2anbt)oIh felbft roünf(^te aber hei^

neöroege eine SSereinigung mit gtalien unb erraartete

oon ber oerhünbeten ^onftitution, bie es ol)ne befon-

bere 33elel)rung burd) bie ©eiftlid)heit ebenforaenig roie

in 2)eutf(^tiroI oerftanb, gön3lid)e greil)eit oon ^b=

gaben ober rcenigftens S3efreiung oon ben oerljafeten

S5er5e{)rung6fteuern. 5lIImöf)lid) raurbe aber bie Xätig=

k^it ber ßmiffäre unb bie ftarke nationale 33en)egung,

bie oon Ürient ausging, bod)i and} unter bem 5^oIhe

gefäfirlid). Dilles Uebel barf man mit Si(^erl)eit oon

bem böfen 33eifpiele Xrients ableiten, baB nur all3U=

lange gebulbet morben mar, fc^reibt ber ^rei6t)aupt-

mann oon 9looereit am 30. 9Jlör3 rid)tig.

T)ie §aupttätigheit ber (gmiffäre äußerte fid) ^n-

nöd)ft in ber eifrigen ^Verbreitung oon reoolutionären

5lufrufen aus Italien, ©in foId)er an bie italienifd)en

SSrüber !tirol6 ift oom 26. SJlöra aus 33re6cia batiert

unb fagt: „2)a6 roadiere 53lailanb l)at fid) in fünf
Xagen oon b^r feilen, graufamen ^rmaba befreit.

S3re6cia, 35^rgamo, e:remona, (Somo, fiobi, Srema
fd)üttelten gleid)falle bae oerfIud)te ^od) ah unb rae{)=

ren fid) hräftig, biefen fd)redili(^en Flamen Oefterreidj

3U oernidjten .... Unfere oenetianifd)en 33rüber

beginnen mit gleid)em 3Jlut unb gleid)em ©lüdie bas
lyeilige Unterne{)men. (Sine Hrmee oon 30.000 ^ie=

montefen eilt nad) ^ailanb, 5reifd)aren aus ber 9lo=

magna, aus Xoöcana, aus O^enua unb aus ber Gd)mei3
befd)üfeen unfere 9ad)e. !Der unfterblidie ißiuö IX.

ift hein ©egner bes ^reusauges, feine (Bebete genügen,
bie ^nörber au oernic^ten S3emaffnet eud), tiroli^^

fd)e S3rüber! !Dae Saterlanb unb ber ©laube oerlan:^
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gen es, kämpfet raie imtner tapfer, menn t{)r bie 5ret=

l)eit begel)rt, roenn il)r ben tarnen treuer Qtciliener

erfe{)nt!" (Ein anberer 5lufruf, ber in Xrient an allen

Gtrafeenedien angefd)Iagen raar, lautet: „!Irientiner!

^ie (Stunbe ber Unabl)ängtgkett {)at gefd)Iagen! !I)te

£ombarbet unb 3Senetien l)aben fd)on ba^ t)er{)aJ3te

frembe 3od) abgef(^üttelt! !I)er gerupfte öfterreid)ifd)e

51bler nimmt feinen unfid)ieren S^wg gegen 35erona.

S3ertreiben mir i{)n t)on biefem legten 9^efte! 3^ ^^^

SBaffen, tapfere 33en)of)ner ber Xäler unb ber 35erge

biefee öugerften Xeilee 3töliene, n)eld)en bie ftupibe

Xrirannei Oefterreid)0 feinen eigenen Urfprung oer=

geffen laffen mollte, inbem es i{)n in ungel)euerlid)er

5!Beife mit Üirol vereinigte! 3^^ ^^^ Sßaffen! ßilet

ben bebrol)ten 35rübern gegen 33erona 3U §ilfe! (!^2bt

ber ftüraenben 2Ronard)ie ben legten Stoß! ßnt-

fd)eibet euer S(^idifal, l)aht ©nabe mit benen, roeldie

bie SBaffen ablegen; jagt bie fliet)enben gremben über

ben S5renner, ber natürlid)en (Brenae S^Q^^^ne! (Ss

lebe bie grofee 9Jlutter ^talial fe lebe b\^ S^eligionf

fe lebe bie italienifd)e greil)eit!" — SBieber ein anbe=

rer Aufruf t)om 26. ^ärg an^ 33re6cia rid)tet fid) an
bie Xiroler. !I)erfeIbe er3ä!)It in p^rafenreid)er 3Beife

bie revolutionären (grrungenfd)aften unb bie (Strafe

(Botteö, bie über Oefterreid) gekommen ift, raeil es

nid)t6 Don ^Reformen ()ören mollte; bod)i „bie Sfleligion

fiegt unb mirb immer fiegen, ba in ben 33üd)ern ber

55orfet)ung gefd)rieben ftel)t, ba^ bie^ IBöIher frei finb

unb ni(^t bie !Diener unmoralifc^er unb t)abfüd)tiger

!tr)rannen— 2)06 ^reug (£:i)rifti unb boö koftbare

55ilb bee ^apftes f)eiligen bie brei nationalen Serben.

!2)ie D^ationalgarbe ftel)t in Bataillonen bereit, 5U fie=
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öen ober 3U fterben . . . Sereintgt mä) mit une, tko^^

ler, 3um 2)tenfte ber Stetl)eit unb bes italienifd)en

^ßaterlanbee! edireibet eud) ein bei euren Pfarrern

ober ©emeinben, bewaffnet eud), bauet 35arrihaben,

bamit bh flie{)enben Sorben bei md) nid)t einbred)en

unb plünbern .... 8efet eud) in SSerbinbung mit ber

prooiforifdien ^Regierung in ^Sreecia unb mit ben

§öuptern ber 33reöcianer Kolonne, bie an ben Ufern

beö (Bartfeee 3U neuen Siegen eilt... ßö lebe baB

freie Italien, es lebe $iuö IX., es lebe bae mit bem

unabl)ängigen Stauen oereinigte Xirol!" ^m 29. ^örs

riditete ein Staliener an ba^ tribentinifd)e 33olh einen

5lufruf, n)eld)er bie italienifdie 9tepublih, bie (£inl)eit,

©leid)i)eit unb 33rüberlid)heit unb lob allen !Defpoten

prebigt. „Se ift nid)t met)r bie 3eit ber Surften, ©ra^

fen unb ber 53arone. S5eim 53olhe liegt bie fouoeräne

ma^i" ufm.

!I)aö prooiforifc^e !r)epartementalhomitee oon 33el=

luno erließ am 10. ^Tpril fogar einen beutfd)en 5lufruf

an bie 2)eutfd)tiroler. „ßiftige geinbe jeber 9^ationali=

tat unb jeben 5ortfd)ritteö verbreiten unter eud) t)er=

leumberifd)e ©erüd)te unb ftellen eud) Italien in ^äfe-

lid)en garben oor: gegen Italien fud)en fie unter eud)

5lrgrool)n unb ^Jlifetrauen 3U ftreuen unb bann eud)

felbft 3U täufd)en, eud) felbft neue Letten 3U fd)mieben.

3Bir Staliener, in ben l)eiligften 9led)ten ber natio=

nellen Unabl)öngigkeit unter einem ungered)ten !Drudie

gel)emmt, mir Staliener litten lange, aber enblid) mit

unferem 33lute unb mit ber raunbertl)ätigen $ülfe bee

5rilmäd)tigen, mir errangen bie greri^eit: unfre Seiben
aber lel)rten uns aud) bie unoerlefebaren grer)l)eiten

aller Stationen 3U el)ren; unb inbem mir, als 33rüber 3U
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unfren ^eraen jene !t i r o I e r rufen, auf beten 2ip=

pen n)ölfd)e 5Jiunbart tönt, erkennen rair in eud> anbre

trüber bes großen germantfd)en Stammes, oon n)el=

d)em une t)ielleid)t guerft baö große 33et)fptel kam,

n)eld)er groi3müt!)igen Ü^aten unb n)eld)er Opfer ein

$er3 fö^ig fet), ba^ für 9Ru{)m, SSaterlanb unb grer)=

I)eit po(f)t.

Unb barum !)abt il)r boppeltee 9fled)t auf unfre

(5i5mpat{)ie, auf unfre 2iQbz, raeil eud). felbft biefelben

Seiben, bie mir erbulbeten, von bemfelben $errfd)er

bereitet mürben; benn, auf fein falfd)eö S5erfpre(^en,

floß g) f e r' 6, unb taufenber ^opfern ^lut, 3^nt bie

fdimanhenbe ^rone 3U retten; bann aber eure alten

35orred)te mürben von bem Unbanhbaren t)ernid)tet,

unb bie fer)erlid)en (Eibe gebrod)en!

!I)ie Söaffen, meld)e i{)r une fammeln fe{)t, mollen

mir nur 3ur S^erteibigung unfrer grer)I)eit gegen feinb*

Iid)en Einfall gebraudien, unb, mir fd)mören es,

nie merben fie euer (Bebiet, eure Unabpngigheit ge=

fäl)rben.

Unb, mie mir alle feft entfd)Ioffen finb, e{)er 3U fter^

ben, ale mieber ba^ (^nidi unter frembem ^o6)t 3U

beugen, ebenfo innig ad)ten mir Z^btn, ber une nid)t

oerlefet, ebenfo lieben mir 3^^^^; ^^^ i^^^^ ^^^ greun=

beemorten ermuntert: unb befonbers münfd)en mir

mit eu(^, biebere X i r o I e r, bie 33anbe bee commer=

ölellen 3Sertrauen, unb ber brüberlid)en greunbfd)aft,

meld)e eine üieljö^rige ©intrad)t fd)Ioß, anä) fort{)in

aufred)t 3U erl)alten."

!Die italtenifd)en 35riefpoften brad)ten immer me{)r

foId)er reoolutionärer glugfd)riften unb 3^^^^"g^"/

mie 5. 53. ben „ II libero Italiano", boB Organ ber SRe-
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t)oluttonöregterung in 33enebig. 8ogar an baö ^oft=

amt in S&o^m raurbe biefes 33Iatt gefenbet. 9^ament=:

lid) in Xrient unb in ber Umgebung jagte eine auf=

tüf)rerif(^e glugfdjrift bie anbete, o^ne bafe man

roufete, n)ol)er oft ganse ^ödie berfelben hamen unb

mer fie verbreitete. (Sie mürben t)aftig gelefen. !Die

größte 3lufregung brachten jebod) naturgemöfe bie

beftönbigen 9^ad)rid)ten über bie gortfd)ritte ber 9le=

oolution in S5enebig unb 5[Railanb t)ert)or. 3"^ 3tabt=

ihaufe 5U Xrient l)ielt bas ^unigipium (ber S^came

"äRagiftrat mar plöfelid) t)erfd)munben) ftürmifd)e ge=

I)eime 6ifeungen ab, mobei bie jungen ©ifehöpfe ber

„n^iooane Stalia", mie bie (Brafen 5ö^anci, ^att)euö

lljun, gefti unb anbere fogar ben Sanbfturm ber

Greife Xrient unb Olooereit nad) 33erona aufbieten

mollten, um ben Ocfterreidjern in ben JRüdien 5U

fallen. !Der 33ürgermeifter unb bie älteren honfert)a=

tiüen §erren, mie ©raf 9Jlattl)iaö ^rato, (Braf ß^on=

folati, 9ütter oon ^affei, ber Hboohat ^ernarbelli

unb arbere miberfefeten ficf) {)eftig. ^Sefonbere (Braf

^IRatfieue» Xl)un ftanb aud) mit ben ^nfurgenten am
italienifd)en ^riegefdiauplafe in unmittelbarer 33er

=

binbung unb erl)ielt mel)rmalö beö Xagee 9lad)rid)ten

t)on bort I)er. Unter ber 33eoölherung ber 8tabt maren
alle geborenen Trientiner mn 21 bie 3 als 3rrebenti=

ften be5eid)net morben. Unter biefen ragten gan^ be^

fonbere ber finsealprofeffor ^riefter grana Sunelli unb
ber (Befd)id)teproieffor Sofef ^Jlutinelli l)eroor.

!Da6 (Befet; unb bie haifcilid)en 33el)örben in Xrient

mit 5ru6nat)me ber ^oft fd)ienen balb gelät)mt. 2)er

^IRagtftrat ü^lc allein beljörblidien (Einfluß aus. 2(m
.26. mäx^ mar aud^ ber S5i3ehönig bee Iombarbifd)=
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Dcrtclianifdieit 5töntgreid)e$, (£r3l)er3og SRainer, auf

ber glud)t nad) 53o3en in !tnent unb Stooereit bucd}=

gereift, raas, ebenfo rate ber 9lüdi3ug öfterretd)tfc^er

^truppen ans r>talifn nad) Subiharien, rao bas ^ofh
3ur 9ftebeIIion gegen Defterreid) burd) ^miffäre aufge--

raiegelt raiirbe, oon ben $efeern 3u neuer Aufregung

benutzt raerben !ionnte. 3^ fs^^^i^örten raaren bereib

hit öfterreid)ifd)en Xruppen angegriffen raorben, unb
im 2anbgerid)te ß^onbino f)atten bie (Bemeinben eigen=

möd)tig 9^ationaIgarben gebilbet unb ba^ (Betreibeauf=

fd)Iagöamt in ßobron vorläufig bie 1. ^ai aufge^^

l)oben. 3n 5BäIfd)mefe konnte bie ^Proklamation bes

offenen ^Infdjluffes an bxt italienifdie 9lepublik kaum
me^r 3urüd'vge{)alten raerben.

Gegenüber ber l)öd)ft gefal)rlid)en (gntraidilung

biefer 2)inge fud)ten fid^ bit mafegebenben S^mU unb
!lRiIitärbe{)örben im 2anb^, ba man in Sßien fid) um
fie 3U kümmern kaum 3^^t l)atte, nad) ^öglid}keit

felbft 3U f)elfen. 2luf bie (Benbarmerie in 8übtiroI raar

ktin 5^erlai3. Sie beftanb meift aue J^oli^ttern unb
rairb ale l)erabgekommen gefc^ilbert. 5In regulären

Gruppen raaren oiel 3U raenige im Sanbe. 3Som 3^=

tanterie=9legiment gerbinanb b'CSfte raar ^\n großer

^eil ber ^annfd)aft auf bem 9[Rar[die nac^ 8übtiroI

fd)on bei 9^eumarkt über boö gleimetal in it)re öftlid)

ber (Ören3e gelegene §eimat befertiert. !Der 2anbe6=

kommanbierenbe 5elbmarfd)aII=2eutnant greil)err oon

5öelben oerlangte beef)alb fe{)r bringenb bie ^efefeung

bee 8uganertaleö unb bes ^ranbtalee (35aIIarfa), fo=

raie ber (Eingänge nac^ S^^^^^örien mit beutf(^en 2an^

beefd)ü^enkompagnien unter bem ^efe{)Ie intelligent

ter 5ögeroffi3iere. 35efonberö ^affeirer Xruppen raaren
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T!)m ertDünfd)! geraefen. ^n ben Greifen Orient unb

diommi rourbe hm 6tanbred)t erklärt, unb es rDur=

ben aud) ämtltd)e ^unbmad)unöen über ben mal)xm

Qtanb ber 2)inge in S^f^Ii^n oeranlafet. (Begen bie

Srhlörung bee Stanbred)te6 mad)te allerbings bae

3nnöbrudier 3lppeIIation6=Obergertd)t, ba^ n)ä!)renb

biefer gansen hritifdien S^xi mit bem (öubernium Iei=

ber nid)t in gutem (gint)ernel)men ftanb, anfänglid) ge-

fe^Iid)e 35ebenhen geltenb.

SIm 26. Wdv^ l)atte, mie fd)on ern)äl)nt, ber (Bou=

oerneur Graf 33ranbi6 bem 9Jlinifter bee 3^^^^^ S^^^=

l)errn oon ^illersborf ben ernften 8tanb ber 6ad)lQge

gefd)ilbert unb bie fd)leunigfte ^norbnung ber gefam=

ten fianbeeoerteibigung t)erlangt, roeil bie Üruppen

otel 3U fd)raad) mären, ^m 2. 5lpril ftimmte ber ^ai^

fer ber freiroilligen ^ilbung t)on 8d)ü^enhompagnien
5u; nur megen ber l)iefür notmenbigen 9JUttel mürbe
bie größte 8parfamheit angeorbnet. (Braf Sranbie
mar ba^er genötigt, ben ^Ipprooifionierungsfonb bee

fianbeö mit 60.000 (Bulben gegen fpätere 9lüdifteIIung

in ^Infprud) au nel)men. !Da aber aud^ ßrstiersog ^tai^^

ner faft gleidiaeitig ernfte ^erid)te über bie fd)limme
Sage ber öfterreid)ifd)en !truppen in Stauen an ben

^aifer fanbte, entfd)Io6 nian fid) enbli(^: aud) in 2Bien

3U burdigreifenberen ^afena^imen. %m 3. 5lpril mürbe
ber oielgehränhte er3t)er3og 3o{)ann als $ofhommi[^
fär mit aufeerorbentlidien ^SoIImaditen in bae fianb

gefenbet. ßr follte bae 33olh in 2:iroI unb 3SorarIberg

3u ben SBaffen -aufrufen unb bxt eigentlidie 9le=

gierung übernel)men. SBeil fid) aud) eine fe^r gereiste

Stimmung ber 9^orbtiroIer geigte megen bee gortbe=

ftanbeö be$ (ginfut)r5oIIeö auf bar)erifd)eö betreibe,
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unb iDeil bie bar)erifd)e S^egierung auf bte bebenhUd)e

Gtimmung aud) an il)ren Trensen aufmerhfam madjte,

verlangte S3aron ^lllereborf plöfelid) am 14. 5Ipril,

allen ßinflufe geltenb 3U mad)en, ba^ ber tiroIifd)e

fianbfturm rafd)eften6 3ur ^Deckung ber ö|terreid)tfd)en

5Irmee unb 3ur ßr^altung bes fübli(^en Xeilee ber

^rot)in5 aufgeboten raerbe.

(Braf 33ranbt6 mußte ber ^eoölherung t)er[pred)en,

bafe alle i^re 35ef(^n)erben, befonbers gegen bas 8al3^

unb Gtempelmonopol unb gegen bte 93er3et)rung6'

fteuern, foraeit ee fid) nur mit ber hritifd)en Sage ber

8taat6finan3en vertrage, 35erüdiftd)tigung finben roer^

ben. (£r antmortete barauf etmas gereist: burd) me^r

ale bretfeig 3oI)re l}aht bk oberfte Staateoerraaltung

tro^ aller 53orfteIIungen bie Organifierung ber tiroler

ßanbesoerteibigung t)ernad)Iöffigt, ben iJ3atriotiemu6

felbft erftidit unb fei auf bie 5öünfd)e ber ^eoölherung

aud) in ber 9^ot taub geblieben; trogSem I)aben bie

5lufrufe bee (Sr^tiersoge Otainer unb befonbere bee

perfönlid) erfd)ienenen (^x^l)Zx^oqe ^ol)ann foroie ber

eingefefeten £anbe6fd)u^=!I)eputationen überrafd)enbe

Grfolge geseitigt. !I)er Sebenefunhe für ©ott, J?ürft

unb 33aterlanb entsünbete fid) mäd)tig in jebem bie=

beren ^tiroler ©er^en, unb in ^ürae roerben bie (Bren=

3en bes Sanbee mit 3a!)Ireid)€n Sd)ü^enhompagnien

befefet fein.^) !r)aö 55olk begnüge fid^- aber nid)t me^r
mit leeren 33erfpred)ungen, bk nad) ben Srfa{)rungen

ber 55ergangenl)eit me^r oerftimmen ale nüfeen. ^tufeer

*) !D{e Gnnebrudier f)Qtten f(i)on in ber erften J^reube über

bie 93erhünbigung ber ^onftitution i{)re Sereitroilligheit ausge=

fprod)en, roenn nötig, gegen ben roälfd)en geinb gu 3ie{)en.

W. ^oyr, ^er italienifd)« ^rreöentismus. 9
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ber bereits gugeftanbenen $erabfefeung ber Salspreife,

ber (Stempelgebül)ren für bie 93erfad)ung6gefud^e unb

ber S3er3el)rung6fteuern, bie aber nur ben Gtäbten

Orient unb Snnebrudi einige (£rleid)terung ge^

vo'dl)xm, muffen and) bie l)öd)ft unbilligen unb gerabe

für bk ärmere ^eoölherung fe^r brüdienben Sin=

gangeaölle t)om betreibe, n)eld)e o^nebies ber Staats-

kaffe nid)t oiel bringen unb außer Üirol unb ißorar^

berg nur in menigen ^rcoin^en beftetien, aufgel)oben

merben; benn es ift traurig genug, bafe für biefes erfte

unb notraenbigfte fiebensbebürfnis übert)aupt ein

ftaatlid)er S^H beftel)e, roötirenb bod) ber (Betreibeauf=

fd)Iag für ben Ianbfd)äftlid)en 5(ppromfionierungs=

fonb in gang 8übtirol tatfä(^Ii(^! fd)on aufgel)oben

fei. 2lu(^ bie bat)erifd)e 9legierung l)ah^ bie 2luf=

{)ebung verlangt, raeil fie fogar in it)rem eigenen ©e=

biete geraaltfame 5luftritte befürd)te. (grft einen 5Jlonat

fpöter, als bie größte ©efa^r gefd)n)unben mar, ant=

mortete bie öfterreid)ifd)e Slegierung auf biefes Gd)rei=

ben bee (Öouoerneurs unb erklärte, t)or einer ^uf=

t)ebung ober Ermäßigung bee ftaatlid)en (Betreibeauf=

fd)Iages müßte bie oollftänbige 2luft)ebung ober ßr-

mäßigung bes lanbfdjäftlidien (Öetreibeauffd)lage6, ber

ol)nebie$ in keinem anberen 2anbe beftet)e, burd)ge:=

füt)rt merben. (Ss raurbe im §erbft 1848 barüber mei=

ter t)er{)anbelt, ot)ne baß bis t)eute ein (Ergebnis er^

reid)t morben märe.

3n biefen Xagen ber f)öd)ften 5^ot rid)tete md) ber

Selbmarfd)all ©raf ^Rabefekr) an S5aron Sßelben ein

8d)reiben raegen ^itrairhung bes Xiroler 2anb=

fturmes gur ^ufred)terl)altung ber 35erbinbung ^mU
fd)en S3erona unb Xrient. ©raf 33ranbis antmortete
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barauf am 5. ^Tpril perfönlid). (£r fül)rte guerft über

bte 34jäl)rtöe 33ernad)Iöfftgung Üirole unb aud)i bar=

über ^lage, bafe er felbft jefet t)on Söten gar hetne 2ßei=

jungen erl)alten hönne. ^ann betonte er, bafe bte

beutf(^en Üiroler fid) ber ©efal)r nod) nid)t red)t be-

raufet raerben raollen, fonbern oielfac^ bte 50^einung

mituten raerbe, man folle bte 5ßölfd)en in 8übttroI

fid) felbft überlaffen. 3^3^tf(^en nä{)me bie (Bärung

in 2BäIfd)tirol unb in Ürient, b^m ©erbe ber ret)o=

lutionären 33en)egung, töglid) 5U. 8obaIb au(^ nur

ein „^reu3faf)rer" über g^^^^cirien unb 33e53ano {)er=

auekomme, fei ee fraglid), ob unb raie man fid) l)alten

hönne. !I)er berü(^tigte !I)id)ter ^rati, einer ber ©aupt-

agitatoren, fei kür^Iid) na(^ 35re6cia abgereift, raal)r=

fdieinlid) um einen ©anbftreid) 3U mögen unb bie 53er=

binbung mit ber haiferlid)en 5lrmee ab5ufd)neiben.

iBiö Ieiblid)e ^Raffen oon 8d)ü^en aufgeboten fein

merben, mirb ee 5U fpät fein, raenn fid) 33aron SBelben

mit feinem mobilen ^orpe nid)t fofort nac^ Xrient

anftatt in ba^ ^uftertal rairft. 8obaIb in Ürient ber

nid)t unbebeutenben gutgefinnten Partei £uft gemacht

ift, bürfte bie: (Bärung in gan5 8übtiroI niebergebrüdit

merben hönnen. 3^^ allererft follte Sflabe^ht) ein hlei=

nes ^orpe unter einem tüchtigen (Beneral (mären bie

^aiferjäger babei, fo mürbe es im Sanbe nod) beffere

Wirkung madien) fo fd)nell als möglid) na(^ Xrient

fd)idien. !Die 8tabt Ürient foIIe militärifd) befefet raer=

ben. !Die ©äupter ber Sfleoolution: !Der !Did)ter $rati,

ber ©raf 5Jlatl)eue X{)un, ber ein großer (Brunb=

befifeer unb eitler 2öid)tigtuer fei, 3roei (Brafen 9Jlanci,

(Braf gefti, 2)r. ^Rinalbi, q^rofeffor Sunelli, ^r. Sliae

9*
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!Det)arba in 2öälfd)mefe unb anb^re follten famt tt)reti

Gdiriften aufgegriffen raerben.

(Braf 33ranbt6 l)atte, rote er in biefem Gdireiben oti

gflabefeh^ bemerht, \d)on einige Xage t)orl)er einer

eigenen ©ubernialhommiffär, ben (öubernialrat cor

S3ertoIini, nad) Orient entfenbet, raeil es ben bortigeri

S3e{)örben an ^raft unb entfd)Ioffenl)eit mangle, ah^x

aud) ber (Bubernialhommiffär fei an^ Mangel ar

Unterftüfeung in feiner 3Birhfamheit gelöf)mt, folangc

militärifd)e ©ilfe fe!)Ie. (Braf 33ranbi6 oerfprad

feinerfeitö, fo balb alö möglich aud) 8d3Ü^en nad

Sübtirol 3U fenben, unb hat um Sßaffen für biefelben,

ebenfo aud)i um Mitteilungen für bie Oeffentlidjheii

über bie auegegeic^neten fieiftungen ber ^aiferjöger ir

Stauen, bamit fie bem 53olke gur Ermutigung behannt=

gegeben roerben hönnten.

Gofort erfüllte (Braf Sflabefehr) alle 53orfd)Iäge unt

2Bünfd)e bee (Brafen ^ranbis unb erteilte it)m unt

ben braoen Xirotern bes ^aiferjögerregimente t)or3Üg=

lic^e ßobfprüd^e. 9^od) et)e biefe ^ntroort 9flabe^!ir)5 in

Snnebrudi einlangte, mar am 8. 5lpril fd}on ba^ 3. 35a=

taillon ber ^aiferjäger in Orient eingerüdit unb ba^

^ommanbo über alle Xruppen bafelbft bem ^aifer=

jögeroberft Sofef 33aron 3obel, ben Slabefek^ einer

tätigen unb umfid)töt)ollen Offiaier nennt, Übertrager

roorben. 35ereit6 in berfelben 9lad)t liefe 33aron 3obel

bie $äupter ber 9let)olution: !Die (Brafen 5Jlatt)eue

2:i)un, ^ajetan Manci, Qofef gefti unb g^eter 6i33C

aufl)eben unb nad) ^nnsbrudi abfül)ren, oon roo aus

fie als (Beifein ber Gtabt Xrient nad) Salsburg ge=

brad)t unb bort interniert mürben. Gin längerer 5luf=

entl)alt biefer S^eoolutionäre in Snnebrudi märe un^

1
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möglid) geroefen, meil bie ^lufregunö ber ^eoölherung

unb ber ©aß gegen fie gefäl)rli(i)e 2)emonftrationen be=

türd)ten lie^. Oberft ^aron 3öbel I)atte leiber bie

Rapiere ber 5lufge!)obenen, btefe tx)id[)tigften 33emet6=

mittel für if)re (5d)ulb, nid)t 5u erl)alten Dermod)t, ba

ber k. k. ^oUseikommiffär (Öraf 5tnton diurletti, ein

Ürientiner, bie 35ei^ilfe oerraeigerte unb am nöd)ften

^age felbft bie glud)t ergriff.

!Die 5lbfül)rung ber oier (Brafen, bie \d)on ber (öu=

bernialhommiffär Don 33ertoIini t)ätte burd)füt)ren

follen, aber o{)ne genügenbe militärif(^e ©ilfe nid)t

roagen burfte, raar {)od) an ber 3^^^ geraefen. ^tage

barauf rüditen biz italienifd)en greifdiaren in ^ubU
harien ein. T)ie6 {)ätte smeifelloö ben ^nlafe gum
^ufftanb in Orient gegeben; benn ein (Sinoerftäubnis

3n)ifd)en ben greifd)aren unb ber 6tabt Ürient festen

bie ^e!)örben als fid)er ooraue. (gs follen ja in Ürient

fd)on Steine auf ben T^ädiern ber $öufer bereit ge=

legen l)aben, um fie beim Slufftanbe auf bk öfterreid)i=

fd)en Xruppen {)erab3uraerfen.

T)ie mel)r ober minber gegen Oefterreic^ ftete feinb=

feiige (Befinnung in !Irient ri(^tete fid) bamale unb

rid)tet fid) bis l)eute immer nad) bem (Brabe ber Gtörhe

ober ber 6d)n:)äd)e ber jeraeiligen öfterreid)ifd)en 9ie^

gierungen. 3^ fd)n)äd)er bie öfterreid)ifd)e §errfd)aft

in jenen Xagen in Italien rourbe, in befto größerem

^afee fteigerte fi(^ in "Xmni ber $aJ3 gegen Oefter^

reid). T)urd)reifenbe, bie aue S^öli^n hamen, fagten

aus, bci^ fie ule 2)eutfd)e im reuolutionierenben Italien

fd)onung5DoIIer bel)anbelt rcorben feien ale in Xrient.

^er greife Gr3f)er3og gerbinanb unb feine 9^id)te, bie

tegierenbe $er5ogin oon SJlobena, ebenfo roie (Sr3l)er^
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5og Sflainer raaren auf ber !Durd)reife in Orient inful-

ttert morben. ^In ber Gpifee btefer ntd)t allau öt^ofeen

spartet t)on §od)t)errötern, bie aud) bie S^ationalgarbe

hommanbterten unb baö C^finbel bet)errfd)ten, ftanb

(Braf Xf)un. ©r unterl)ielt mit btn ^ufftönbifdien nad)

iBreöcia unb 35enebig ^in unmitttelbaren Gtafetteu:^

bienft. 35ei bem geringften raeiteren Unfall ber öftere

reid)ifd)ien Sßaffen raöre in Orient bie 9flepublih aue^

gerufen raorben. T)ie 9lul)e in ber Gtabt feit bem

g^utfdie Dom 19. Wdx^, 3U beffen (gieren man fofort bie

dontraba tebesca (!Deutfd)e etrafee) in (Eontmba G.

(Biufeppe umgetauft Itiatte, bis 3ur 5luf^ebung ber oier

(Brafen am 9. ^pril früt) Borgens mar nur eine fcliein^^

bare gemefen. !r)ie Ernennung einee eigenen (Buber^

nialkommifförö mit befonberen 3SoIImad)ten, aud) mit

bem 9led)te, im (Einoernelimen mit bzm ^ilitärhom^

manbo ßanbeefdjüfeen t)on ißaffeir, 9Jleran unb Saru:-

tal auf Soften ber 8tabt Ürient aufaubieten unb in

bie 6tabt 5U legen, ba^ ftanbred)tlid)e 55erfa{)ren hunb^

3uma(^en unb gefährliche ßeute 5um 35eifpiele nacfy

^ufftein 5u honfinieren, I)atte gmar auerft grofeee 5luf=-

fe{)en erregt, mad)te aber bie gü!)rer ber S^eoolution

t)orberl)anb nur um fo t)orfid)tiger.

T)er au6erorbentIid)!e (Bubernialhommiffär mar auc^

ber Ueberbringer ber haiferlidien 5tntmort t)om

26. ^är5 auf bie 33itte ber 8tabt um 5lnglieberun^

ber Greife 3:rient unb S^ooereit an baö lombarbifd)-

Denetianif(^e ^önigreid) gemefen. 3^ ^^^ kaiferlid)ien

entfd)Iie6ung rairb hurs gefagt, bafe biefe 33itte al&

mit ber erhiärten ^ufred)tert)altung ber ^rooinaen

imoereinbar ^urüdigeroiefen mürbe.
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53tel roirkfamer ale alle übrigen ^aj3regeln roar

bae allmä{)lid)e 3^fcinim€n5iel)en oon haiferlidjen

Xruppen in Xrient unb bie ^nhünbigung t)om $eran^

rüdien ber Canbfturmhompagnien, t)or raeld) leiteten

alle Stoliener bi^e-^ unb jenfeitö ber (Brenae einen

au6erorbentlid)en Otefpeht geigten. ^^S^Difdien raaren

and) bie flammenben ^lufrufe bes Srs^er^oge Olainer

3ur fianbeeoerteibigung oom 6. Stpril mit bem $in=

roeife erfd)ienen, bafe ber geinb bae 2anb gercaltfam

gerftüdieln unb bie (Ören3pfö{)le ^taliene an ben 55ren^

ner unb hi^ ginftermüna oorrüdien rcolle. 5lud) bie

5tufrufe 9labefekr)5 unb ber £anbeefd)ufe=!I)eputationen

taten il)re Sißirkung. (Braf ^ranbie liefe nad) Orient

melben, bafe aud) aus bem Ober= unb Unterinntale

freimillige 6d)üfeenhompagnien im ^Inguge feien unb

bafe bie Xiroler in SBien unter ^afpingers gül)rung

auf ben erften S^tuf \id) kampfbereit erklärt ^aben. (Sin

burd)fid)tiger 5^erfud) ber Stabt Xrient, im (Begenfa^e

3U biefen 8d)üfeenaufgeboten für bie groei n)ölfd)en

Greife 9lationaIgarben unter einer eigenen 8d)u^=

!3)eputation in Ürient 3U bilben, roeil bort angeblich

bae Sd)üfeenroefen roenig Einklang finbe (ber $aupt=

fd)iefeftanb Xrient l}atte: ben (Brafen 33ranbiö nod) roe=

nige Monate t)orI)er um kräftige görberung bes^

felben beftürmt), rourbe natürlidr ni(^t gene{)migt.

5lle fid) bie 9^tad)ri(^t oom bet)orfte{)enben ßinrüdien

ber ^aiferjöger nad) Orient verbreitet tiatte, mürben

bie bortlgen 9D^ad)t!)aber, bie nod) kur^ t)or{)er bem
©erid)te bie 9^a(^forfd)ung nad) ben 9ftul)eftörern oom
19. unb 20. 5Jlär3 oerroeigert Ratten, kleinlaut; benn

am 7. 5Ipril begab fid) ber 33ürgermeifter mit bem

(Brafen ^atl)eu6 !Il)un unb einem bekannt Oeft'erreid)
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feinblid)en ^Jlagtftraterate 3um ©ubernialhommiffär

oon S3ertoIint, ben man nod) mx wenigen Zaqm hä

feiner Einkunft am fieben bebol)t l)atte, imb entfd)ul=

btgte bte unltebfamen 33orfölIe ber legten 'S^xt ßr

t)erfid)erte aud), dinl)t unb Orbnung mit aller ^raft

l)anb^aben 3u mollen. (Sine beffere S3ürgfd)aft roaren

freilid^ bie oom^ Oberft 33aron 3obeI bei feiner Einkunft

aufgel)obenen $auptt)erfül)rer, bie hd il)rer (£int)er=

nai)me in Jnnöbrudi fid) felbft ale (Beifein für Xrient

fül)lten unb fd^eintieilig erklärten, ba^ bie 8tabt

Orient il)rem reditmäfeigen ^onard)en ftetö mit

lorialer !treue anl)öngen raerbe. !Der au6erorbentIid)e

Xöubernialhommiffär l)atte bagegen gerabe in blefen

Etagen bei einer im ^luftrage bee (£r3l)er3og6 9lainer

vorgenommenen Unterfud)ung ber ^agiftrateahten

aufeer bem ^efd)luffe oom 19. ^ärs, ben ^aifer um
bie Soetrennung Gübtirole unb bie ^Bereinigung mit

2ombarbo=33enetien 3U bitten, aud) nod)' ben g l e i (^ =

zeitigen 33efd)Iu6 entbedit, biefe 33itte aud) ben

(Bemeinberepräfentationen £ombarbo=^enetien6 mit=

zuteilen unb il)re §ilfe 3U erflel)en.

^ie ^bfü^rung ber t)ier (Brafen unb bie fofortige

\Srhlärung bes ^lodiabesuftanbes über Xrient t)atte

unter ben 9fleoolutionären raie ein !I)onnerfc^Iag ge=

roirht. 3n ber folgenben "^adjt entfIol)en 30 ber ange==

fet)enften Xrientiner in allen 9lid)tungen nad^ gtali'en.

^6 befanben fid) barunter bie $erren !Dorigoni, £ar^

d)er, G;uppellon, ^ebrotti, ßugo, :iabacd)i, ber 5Ir3t

^ucati, ber ^riefter 3anella unb t)ier Staatebeamte,

nömlid): !Der ^a33ini=5lnl)änger ^rofeffor ßunelli,

ber reoolutionöre (Befd)i(^t6profeffor 5J^utinelli, ber

©erid)törat 33aron Gimon Srefferi, ber bei ber neuen
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TübtiroIifd)cn ^Regierung ^röfibent ober 3^f^i3nxini=

fter merben raollte, unb ber !I)eutfd)enfreffer gtöhal=

Vertreter Dx. Ducati. 50^and)e biefer Ferren fd)Ioffen

fid) 3unöd)ft ben italienifd)en greifd)Qren in 3^^^^=

karten an. 2)ie beiben ^rofefforen ßunelli unb ^Jlu-

tinelli burften aber im folgenben ©erbfte nac^ länge-

ren S3erl)anblungen fd)on roieber il^re £e{)rtötigheit in

Orient aufnel^men!

3ur 35efreiung ber oier t)erbäd)tigen (Brafen raurben

fofort alle $ebel in 33en)egung gefefet. 2)er Umftanb,

ha^ il)re Rapiere ni(^t bef(^Iagnat)mt raerben konnten,

n)urbe il)r (Blüdi. 3it^ö(^f^ rid)tete ber alter6fd)n)ad)e

ipoIisei^Oberhommifför oon ^ronenfels ein 8d)reiben

an (^r3{)er3og S^ainer in ^03en, raorin er eine 5lborb=

nung ber 8tabt Xrient anhünbigt unb betont, bafe bie

8tabt ale 3u feinbfelig gefc^ilbert raerbe, ba^ bort

eigentlid) mit 5lu6na{)me oom 19. 5Jcär3 nichts ge-

fd)el)en fei unb ba^ ber SJlagiftrat fofort eine ^unb=

mac^ung erlaffen raolle, mit (But unb 53Iut am öfter=

reid)ifd)en 8taate feft3ul)alten unb jeben ^Inbersben-

henben au63ufto5en! !Die 53ürgerbeputation felbft mit

bem gürftbifd)of an ber Spifee Derfid}erte b^n (^x^^

!)er3og ber Ior)aIen (Befinnung unb erklärte, es fei

keineeraege bie Slbfid)t ber Stabt, fi(^ oon 2)eutfd)=

tirol 3u trennen. 5luf 35itten ber rceiblid)en 5lnge=

l)örigen ber (Brafen mufete fid) ber gürftbifd)of auc^

an ben (Bouoerneur (Brafen Sranbis menben. (Eine

anbere 5tborbnung mar nat^ Söien an ben ^aifer ob'-

gegangen, um bort, raie ber (Bubernialkommiffär oon

IBertoIini bemerkt, „bie Stabt n)ei63un)afc^en unb um
dne felbftönbige ^Regierung für Gübtirol 3u

bitten". 5Ran fal) eben bod) ein, ba^ man oorlöufig
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tüd)t me{)r bte ßiniDerleibung in bte a b g e f a 1 1 e n e n

italtenif(^en g^roüinsen iDerlangen bürfe. 5(l6 ein

^IRitglieb biefer !r)eputatix)n m(i} Söien liefe fid) aud)

33aron Xurco aue Xrient raö^Ien, roas frdlid) bei ben

Dorgefefeten ^el)örben in 3nnöbrudi unb 3öien großen

5lnftofe erregte. (£in anberee ^itglieb biefer !I)eputa^

tion mar ber (Eaoaliere 9Jlaffei, ber in 35o3en auf

offenem ^lafee bie (grl)ebung ^taliene oerteibtgt unb

für ben 5lnfd)Iu6 Sübtirole an bie 5Iufftönbifd)en ge=^

fprod)en IjatU. !I)er britte 2)eputierte roar ein nal)er

S^erraanbter bee ©rafen ^anci.

(Bouoerneur (Braf ^ranbtö meinte, bie 6tabt Xrient

folle i^re gute (Befinnung nid)t burd) 3Borte, fonbern

burd) Xaten, roosu fie jefet (öelegent)eit genug tiabe,

ben)äl)ren; bann könne man bie (Beifein 3urüdihe!)ren

laffen. ^n 5ßien erhielten aber bie !Deputierten mit

33erufung auf bie neue SSerfaffung gar balb eine gün=

ftige S^föge. 6d)on am 25. 5lpril fefete ^[Rinifter 33aron

^illersborf bie t)ier (Befangenen in grei!)eit, ba itinen

keine t)erbre(^erifd)en 5lbfid)ten nad)gen)iefen roerben

könnten. ^le gelbmarfc^all (Braf 9labefekr) baoon er-

futir, fd)rieb er am 30. ^pril aue feinem §auptquar:-

tiere 55erona golgenbee an ben (Brafen 55ranbi0: „3d)

nelime bie greilaffung ber ©rafen 2l)un, SJlanci, eisao
unb Sefti 3ur ^enntniö. ^Tlle üblen Solgen, bie bar-

au6 für bie 9flul)e Sübtirolö unb meine l)ier ebenfo

fd)raierige als geföl)rbete Stellung I)ert)orgel)en kön-
nen, rairb berjenige tragen, ber biefe aue Staaterüdi-

fid)ten oeranlafete 53orfid)t6ma6regeI aufI)ob." (Braf

53ranbie teilte biefes 8d)reiben bem 9Jlinifter 35aron
^illereborf mit, ber freilid) nidjt met)r lange eine 5Ser=

antmortung 3u tragen braudjte.
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3ene ^Iborbnung ber 8tabt Ürient, bie in Sßten bie

33efretung ber t)ter Cßeifeln betüirht l)atte, legte bem

iRintfter gretl)errn t)on ^illereborf am 17. 5lprtl iaU

föd)Iid) aud) bie 53itte um eine eigene fianbesregierung

für bie italienifdien Greife oor, obrool)! fie eigentlich

mit 5Iuenal)me ber 8tabt 2:rient niemanb bagu be^

t)oIImäd)tigt f)atte. 3n ber 33egrünbung biefer 33itte

l)ören mir 3um erften ^ale jene ^f)rafen, bie oon ha

ah bis 3ur (Begenraart immer mieber ale äufeerlidje "^e^

roeggrünbe für bie 9^otraenbigkeit einer abminiftra=

tioen Oonberftellung ber S^ölienifd) fpred)enben ^e=

5irhe Xirole geltenb gemacht raorben finb: !I)ie 33er=

fd)ieben{)eit ber 9^ation, ber 6prad)e, ber (Sr3iel)ung

unb ber 5tnfd)auungen, ber ^ntereffen, ber Kultur, ber

33obenprobuhte unb bes Fimmels, Dinge, bie angeb=

lid) bae itQlienifd}e oom beutfd)en 8übtirol fo tren=

nen unb abf(fliegen, bafe eine einsige fianbeeregierung

l)iefür nid)t gleichzeitig t)orforgen hönne! 5tl6 ob ba^

in frü!)eren 3öl)r^unberten mit 5lu6nal)me ber feit

einem t)alben 3öl)rl)unbert eingetretenen ftörheren

Stalianifierung ber füblid)en Xeile anbere geraefen

märe unb ab ob bie 35erf)ältniffe in t)erfd)iebenen

anberen ^ronlönbern nid)t ebenfo gelegen mären! (So

geigte \id) fd)on {)ier unb mieber bei jeber fpäteren (öe=

Iegenl)eit hiar, ba^ büB 8c^Iagroort oon ber abmini=

ftratioen Trennung ftets nur einen ©ergenemunfc^

aller 3n:ebentiften nad) Dollftänbiger fioelöfung oon

Oefterreid) oerbergen follte. ^Durfte man bies nid)t

laut fagen, roeil ee bie äußeren Umftänbe nid)t er=^

laubten, fo raollte man raenigftene burd) bie 5or=

berung einer abminiftratioen !Irennung bie fid)eren
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^orbebingungen für einen hünftigen ^nfdilufe an

Stalten fd)affen.

!Dte ^ntraort bes 53ltntfterö raar auemeidienb unb

l)inE)aItenb. ^illereborf notierte auf einem Sattel fol=

^^nbm 33ef(^eib an bie Ferren: „3l)r SBunfd), bie be=

fonberen 3ntereffen Gübtirolö burct) eine nähere 53er :=

binbung mit ber 3^ntralt)erraaltung berüdifid)tigt gu

fel)en, rairb ein (Begenftanb einer t)or3ügIid)en (£rmä=

Qung fein, unb id) bin in biefer $infid)t bemüht, bie

erfürberlid)en ^e{)elfe 5um 35e{)ufe biefer Siegelung 3u

fammeln." 33on bloß {)iftorifd}em 3ntereffe ift bie ^n=

fd)auung bee (gr3l)er3og6 3ö^önn über biefe raölfd)=

ttrolijdje grage, bie feit 1848 in gleid)er Sßeife 3ur

<BruubIage aller tirolifd)en Politik gemorben ift, roie

in ben frül)eren Sal)rl)unberten bie ftetö umftrittene

grage ber 33e3iel)ungen bes gürftentume Orient 3ur

(öraffc^aft !tirol. (£r3l)er3og 3öl)ann meinte in feinem

€d)reiben oom 3. SJ^ai aus 33o3en an ^aron ^illere=

borf; !I)ie Sebenefrage für Xirol bleibt ber Slnfdjlufe an

ben beutfc^en 3öllt)erein. gällt bie SöHinie 3raifd)en

!Xirol unb !Deutfcf)lanb raeg, fo ift ber italienifd)e 2eil

burd) feine materiellen Sntereffen für Oefterreid) meit

meljr geraonnen, als burc^ was immer für ^Jlaßregeln.

^^äifd)tirol geminnt auf eine 5trt baburd), bie il)m

keine ^on3effion, keine ^Bereinigung mit Italien er=

fe^en kann.

?llö bie „allgemeine 3^itung" im ^pril bie ^ad)rid)t

brad}te, bafe bie barierifdie Slegierung auf (ginmirkung
beö !5)eutfd)en 53unbeö Militär nad) Oübtirol entfenben
raolle, meinte ^rei6l)auptmann 5reil)err t)on (£id)en=

borf in feinem 35eri(^te t)om 27. 5(pril an ba£> (Buber^

nium, ein foldjes (Eingreifen ber beutfdien 33unbeö:=



141

trappen im füblic^en !IiroI roäre fid)er t)on ber erfolg^

retd)ften SBirhung begleitet, raeil babatrd) bi^ lom^

baibifd)=t)enetianifd)e SfleDoIutionspartei unb beren

SSerbünbeten bie gröj^te Entmutigung erfa{)ren unb 3U'

gleid) hie exaltierten 2BäIfd)tiroIer il)rem Sßaline ent=

riffen mürben, als ob fid) ber ü) e u t f d) e 53 u n b um
feine ©rense gegen Stauen nid)t küm =

mern mürbe.
3n Xrient {)errfd)te fortbauernb oolle dinl)e. 5Jlit

bem §inmeife auf bie poIitifd)en 2ßünfd)e ber !I)eputa=

tion in SBien ^atte ber 33ürgermeifter am 12. 5(pril bie

33cDÖIherung auc^ in einem öjfentlid)en 5lufrufe gur

53efonnen{)eit ermahnt. 5lud) in S^ooereit unb unter

ben übrigen in Sübtirol serftreuten S^^i^^^^^tiften er=

zeugte bie SSer{)aftung ber oier (Brafen l)eilfamen

Sd)redien unb beförberte bxe^ 9flu{)e, tro^bem in Subi-

harten bie ttalienif(^en 5reifd)aren {)auften unb bie

Rubrer ber ein!)eimif(f)en S^^i^^^^^tiften bort eine

prooiforifd)e, von Sreecia abljöngige SRiegierung ge-

hilb^t I)atten, trofebem au(^ bie (Beiftlidjen allentl)alben

mit einem roten ^reuge auf ber Sruft unb einem

8d)ilbe auf bem $ute mit ber Ueberfd)rift: 2)ie grei{)eit

ober ben Xob! ben ^reuggug gegen Oefterreid) pre^^

bigten. !^er gürftbifd)of ^atte auf 3Bunfd) bee 2an-

beegouoerneure mieber{)oIt ma!)nenbe unb raarnenbe

Öirtenfd)reiben an bie gefamte 9eeIforg6geiftIid)heit

über bie redjtmöfeige Obrigheit, roie man fie{)t, mit

raen'g (Srfolg erlaffen.

!I)a6 8uganertal unb beffen Seitentäler mürben
aud) mit reoolutionären glugfd)riften überfd)memmt
— ein ^riefter foll and) foId)e in beutfd)er 6prad)e

verbreitet {)aben —, aber ba^ SSoIh blieb Oefterreid)
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treu, obgIei<f^ bie grdfd)iaren, an bereit Gpifee aud)

Xrientiner ^lüi^tltnöe erfditenfen, an ber (Brenge

ftanben unb (Einfälle mad)ten. Söetter füblidji Iet)nte

tk (Bemeinbe 33ranbtal (3SalIarfa) entfdiieben jebe (öe=

nteinfd)aft mit b^n Snfurgenten ah unbl faft im ganaen

mooereiter Greife I)atte ber ^lufruf beö (£r5l)er3og6

Sol)ann beim S5oIhe fel)r gut gemirht. ^m 17. 5tpril

mürben felbft in Ürient raieber bie 5tmt6fd)ilber an ber

^rabahfabrik unb am ginanaoermaltungegebäube auf-

geftellt, bie (Eontraba 8. ©iufeppe mieber in e:ontraba

tebeeca umbenannt. 8ogar ber 3urüdigehet)rte ^agi=

ftraterat (Braf Gi^aa gab jefet eine fiorialitätöerhiörung

ah. Selbft btn gefürd)teten 35aron SBelben, roeld)er

mit ber 3une!)menben di\xl)t in ber Gtabt mel)r unb

mßt)r t)on feiner t)arten Gtrenge nad)gelaffen l)atte,

fal)en bie Xrientiner fd)liej3lid) gegen (Enbe ^prt fogar

mit S5ebauern fdieiben. 9^ur über bie fortlaufenbe Un=

5ut)erlöffigheit üieler ^Beamten mirb geklagt. „(Eine

^roße 5ln3al)I t)on ^Beamten bient t)ier nur ber öfter-

reid)i[d)en S^onßiger raegen unb liebet nur biefe,

oI)ne einen Sinken 5lnt)önglid)heit an bie 9^egierung",

{)ei6t ee be3eid}nenb in einem ämtlid)en 35erid)te t)om

7. mal
2)ie gortfd)ritte ber öfterreid)ifd)en 5ßaffen in Sta-

uen, raeld)e gu Anfang 5tuguft ben ^bgug ber S^fur-
genten t)on ben (örengen 2:iroIe unb ben SBieberein-

3ug 9labefehr)6 in ^ailanb 3ur golge Ratten, ließen

aud) raeitert)in bie äußere 9lut)e in Gübtirol be-

mal)ren. !Die feinbfelige (Stimmung gegen Oefterreid)

in ben Greifen ber Srrebentiften {)ielt jebod): an. ^enn
<Er3l)er3og 3ol)ann, ber im mai längere 3eit in Orient

Derraeilte, in ber OeffentIid)lieit erfd)ien, 30g bort faft
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niemanb ben §ut. Die burdr3tef)enben 2anbeöfd)üfeen=

hompagnien rourben mit 50lifetrauen betrad)tet. 5tlö

bagegen im S^Ii gefangene piemontefifd)e Offiaiere in

!Irient roetiten, fel)Ite ee nid)t an §od)rufen, unb bie

^rtcntiner sogen mit il)nen 5trm in 5lrm burd) bie

Gtrafeen. !Die italienif(^en befangenen {)inn)ieber

marfen 33riefe in bie OeffentIid)heit, meiere bie öfter=

reid)ifd)en 6iege als unn)at)r erklärten unb bie bal=

bige 35efretung Xriente in ^U6fid)t [teilten, "äxid) bie

mailönbifd)en ©eifeln, bie 3U 35eginn ber 9flet)oIution

nad) ^ufftein abgefüt)rt roorben roaren, mürben in

S^ooereit unb Xrient mit 3^^^^^ empfangen. Die J5ran=

^iökaner in S^ooereit fraternifierten öffentlid) mit

i{)nen. ^Tuf bem ßanbe, 3. 33. in (ülee unb 8treng,

mo Snbe 3^^^ 3^^^ l)od)t)erräterif(^e 9Jlaueran=

fd)löge gefunben raorben raaren, nä{)rten nur einige

Sperren, mand)e (Beiftlid)e unb (5^auen bie ret)oIutio=

nöre Stimmung. Das Solh er^ob fid) t)ielfa(^ ba^

gegen, ^n ber ©egenb von 33urgen, fo roirb 3Jlitte

3uli gemelbet, fang basfelbe fortmäl)renb bie^ öfterrei=

d)ifd)e §t)mne unb rief: Se lebe ^aifer gerbinanb!

^ob ben 8ignori! 9^ur bort, mo bie (gmiffäre aud)

im 5SoIke fd)on breiteren 35oben gefunben {)atten unb

bie Unorbnungen in 3Bien, ebenfo bie 8d)raäd)e ber

9tegierung bekannt mürben, l)offte man nod) ernftli(^

auf bie balbige (Sriöfung t)on Oefterreid).

Sin fet)r bequemes gelb boten ben Unrut)eftiftern

bie in biefen ^J^onaten 3um erften 5RaIe burd)gefüt)r=

ten 5öa^Ien für bx^ politifd)en SSertretungskörper in

Frankfurt unb 3Bien. Da bas iBoIk in rid)tiger 3Beife

nid}t aufgeklart raerben konnte, riffen bie irrebentifti:=
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|d)en 3Bül)Ier mit 2eid)ttghett alle ^ößorbnetenfifee an

fid), um fte für il)re Sraedie 3U öebraud)en.

3uaIIererft aber nüfeten bie mafegebenben §erren

unb bie neuen ^olheoertreter t{)ren ©influfe bei ben

5}linifterien in 3ßien 3ur (Erlangung einer n)eitge{)en:=

ben 5Imneftie für i^re revolutionären (Befinnung^ge^

noffen an^. 5lm 23. "Max l)atten bxz kaum befreiten

©rafen Üljun unb ^anci fdjon beim SRinifter 33aron

Ipillereborf bie 35efreiung il)re6 ©efinnungsgenoffen,

bes h. h. 2anbgerid)tehan3liften 5lIoie dlementi ver-

langt. !Diefer l)atte fid) ben italienifc^en greifdiaren

angefd)Ioffen, mar aber vom öfterreid)ifd)en Militär

abgefangen unb nad) ^ufftein gebrad)t roorben unb

ftanb jefet nod) megen §od)t)errat6 in gerid)tlid)er Un-

terfud)ung.

(S(^on hurs guoor l)atte ber Oberfte ©erid)tö^of bie

l^Ibfid)t auögefprod)en, beim ^aifer bzn Eintrag 3U

[teilen, von allen Unterfud)ungen roegen §od)t)errat&

l)infid)tlid) ber legten SSorgönge in Sübürol ab3u=

ftel)en. (Braf 93ranbi6 mad)te bagegen am 7. 3uni in

Uebereinftimmung mit ben ^rei6{)auptleuten oon
Orient unb ^looereit unb bem g^nebrudier ißolisei^

birehtor fd)n)ere 33ebenhen geltenb: „eine 5lmneftie-

erteilung für bie raegen (Empörung ober $od)t)erratee

kompromittierten Sübtiroler mürbe fomol)! für 8üb'
tirol alö für 9^orbtiroI bermalen oon übler 3Birkung

fein. 33on übler 3ßirkung für Gübtirol, meiil jebem, je

länger, um fo beutlid)er bie '^Ueber^eugung fid) auf=

brängt, ba^ bort eine ber beutfc^en 9legierung, aufö

minbefte gefagt, abgeneigte 53eoöIkerung ift, unter ber

ee an unermübeten ©efeern aud) foId)er 5Irt nid)t fel)It,

benen man nid)t beikommen unb beren bie 9legierung



145

nid)t Iceraerben hann. 3nimer klarer ftellt fid) t)er=^

auö, ba^ gerabe in Xrient eine 3aI)Iret(^e 33oIk6hlaffe

mit ben italient[d)en ^eftrebungen liebäugelt unb von

einem 2Infd)Iuffe an biefelben unb einem fioereißen

von bem gegeniDörtigen gefefeli(^ beftel)enben Staatö=

Derbanbe n\d)t burd) 9^eigung, aud) nid)t burd) 5ld)tung

vor bem (Befefee, fonbern burd) 5iRangeI an (Belegen^

l)eit abgeF)aIten mirb. !Die ber öfterreid)ifdien $Re^

gierung aufriditig S^getanen finb bort fet)r balb ge^

3ä{)It, unb öon ben übrigen l)ei6en gut biejenigen,

roelt^e fi(^ inbifferent bene!)men, teile aus rairkli(^er

©leid)gültigkeit, teile aue DJlangel an (Energie, teile

aue ^lugl)eit, ben enblid)en (Erfolg abraartenb. ^ai3

bort jefet 9flu^e I)errfd)t, oerbanht man ber ^ilitär=

mad)t unb ber freiroilligen 5Ibraefenl)eit Dieler ^ata=

bore. 6ie amneftieren, b. l). 5urüdirufen, l)ie6e bie

^ad}^ ber Stabt mutraillig aufe Spiel fefeen, raeil nid)t

nur biefe felbft i{)re 2ßiiI)Iereien neuerbinge beginnen,

fonbern auc^ anbere gu (BIeid)em ermutigen mürben.

Seber könnte in feinem t)erbred)erifd)en Xreiben mit

bem berul)igenben ^Seraußtfein fid) tröften, ba^ im

f(^limmften galle in kursem eine 5lmneftie i!)m nid)t

entge!)en kann. Slm fd)Ie(^teften gemö{)It märe aber

bafür ber gegenroärtige 5D^oment, ba bei bem nod)

5roeifel!)aften 5Iuegange ber 5ßaffen in 3^^^^^^ ^^^^^

jenigen, bie für bie 8ad)e bee geinbee arbeiten, noc^

ine 2anb gerufen mürben. 3^ !l!eutfd)tiroI mürbe eine

5lmneftieerteilung einen üblen (ginbrudi l)ert)orrufen,

meil man ben (Beift, ber im Guben bee fianbee rege

mürbe, nac^gerabe kennen gelernt unb gegenteilige

Sllufionen gu eigenem Xrofte fid) r)or3ul)alten aufge^

l)ört l}at !Dae 93olk in feiner fd)lid)ten ^luffaffung ber

911. ?nayr, "Der ilalienifcbe 3rre6entistr.us. 10
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!Dinge f)at fd)on bie btefier beraiefene ^tlbe gegen klar

auegefprod)ene t)erbre(^enfd)e Xenbensen nic^t rec^t

5U TDÜrbigen geroufet, unb roürben nun alle bie, bie fid^

felbft fd}ulbtg erkannten, ale oerlorene 8öl)ne ftraflos

3urüdigerufen raerben, fo roürbe bas> 53oIk nur mit

93ebauern erkennen, ba^ bie Stegterung aud^ biefer

Gd)n)ä(f)e fic^ nid)t gu ern)e{)ren geraufet I)at. 3^) ntufe

ba^er barauf antragen, bafe bie ern)ä{)nte 5lmne=

ftierung nid)t t)or jenem 3^itpunkte in grage komme,

ba bie iBer{)ältniffe bee Gubens met)r georbnet unb

entf(^ieben [ein merben."

2)er 9^ad)foIger bes (Brafen 33ranbie trat am
22. 2Iuguft für bie 5lmneftie ein, raeil bie Iombarbif(^=

t)enetianifd)en Snfurgenten and) begnabigt mürben für

ben Sali, ba^ fie binnen 14 Üagen bie SBaffen ablie^

fern. (£ö bürften bal)er aud)! bie tiroIifd)en Empörer
unb ^ufmiegler nid)t rcol)I fd)led)ter 3U bef)anbeln

fein, gür bie Gübtiroler folle bal)er biefelbe 33el)anb=

lungemeife eintreten, meldie ber ^arfc^all ©raf dia^

befekt) ben 3talienern gegenüber geseigt !)at. IRod) be=

t)or biefer 33erid)t in Söien einlangte, mar auf 33itten

ber 5tbgeorbneten am 24. 5luguft bie 5lmneftierung

oller megen ber 35orgänge feit bem 95]onate ^Jlärs an=

geklagten ^ufrül)rer kunbgemad)t morben. ^n Orient

mürbe bie kaiferli(^e (gntfd)liefeung burd) einen 9leid)6=

tageabgeorbneten brieflid) fd)on am 29. 5luguft be=

kannt unb in !I)rudi öffentlic^i angefd)lagen. !Die 2)eut=

fd^n Xrientö erftaunten nid)t menig, bafe ein fo großer

(Bnabenakt unter ber ^eoölkerung keinerlei gi^eube

ober ^ankeebeseugung ^eroorrief, fonbern einfadr ole

felbftoerftönblidy betrad)tet rourbe.



147

5ßenige Xage barauf traf aud) bh 9^ad)nd)t ein, ba^

alle fübtiroIifd)en 35eamten, bie fid) ben greifdiaren

angefd)Ioffen ober fonft bee §od)t)errateö fd)ulbiö ge=

Tnad)t l)atten, fogar i{)ren früheren Soften raieber er-

galten follten. ^an fanb in Orient aud) baö in ber

Orbnung, ba^ 35eamte, bit il)re Remter riöhierten, (Be^

fal)r liefen, ale Gtaateuerbrec^er 5u langraterigen

^erherftrafen verurteilt 3U raerben, ja im Kampfe ober

burc^ ©enhere^anb baB ßeben 3U verlieren, für einen

fo auegeseic^neten "^ÜJlnt, rcenn er and) gegen

if)ren rechtmäßigen $errf(^er tätig roar, beIol)nt raer=

ben! greilid) konnte bas bereite am 27. Sluguft er=

floffene !I)ehret megen Sißiebereinfe^ung ber hompro=

mittierten 3i^fti3beamten nid)t burd)gefü{)rt merben,

meil fid) felbft ber italienifd)en ^Bevölkerung eine foId)e

5Rifeftimmung bemöd)tigt l)atte, bafe fie erklärte, fid)

5U fc^ämen, an ber (Bpil^t ber S5erraaltung $od)Der=

räter 5U t)aben, bie allein bie 33oIk6t)erfüI)rer gemefen

feien, unb für beren Seben nid)t gut ftanb. 60 muß-

ten biefe Beamten vorläufig fuepenbiert bleiben. (£0

roaren beren met)r als gmei T)ufeenb, bh megen $od)=

Verrates in Unterfuc^ung geftanben f)atten, barunter

Sanbric^ter, (Berit^teabjunkten, 5Ibvokaten unb an=

bm 2lngefteIIte, meift an^ 3^^^^örien unb vom 9^on6=

berg.

Sißegen ber fofortigen 9lüdike!)r aller (Beflüd)teten

infolge ber 5tmneftie befferte fid) bde Haltung ber 8tabt

Orient für Oefterreid) keinesmege. ^an verbreitete

nunmel)r ba^ (Berü(^t, baß gang 8übtiroI, nämlic^ bie

Greife $Rovereit, Ürient unb 35o3en vereinigt rcerben

unb eine von S^nebrudi gana unabl)ängige 2anbeö=

ftelle erhalten mürben.

10='-
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3n !Deutfd)tiroI roar bie Gtimmung über bie B|od)=

Derröterifd)en Xrennungegelüfte ber grrebentiften unb

i{)re ^Tnfprüdie, Stalten bis 3um 53renner au63U=

b^{)nen, allmäl)lidj eine fel)r erregte geraorben. :i)ie

5tufbietung ber 8d)üfeenhompagnien tat ba^u bas

3{)rtge, ebenfo rote ber Umftanb, ba^ bie Italiener gum

erften SJ^ale ben ^tiroler Sanbtag mteben. „^älfd)

roollen roir nid)t roerbenl", riefen bie beutjd)en 6üb=

tiroler in ber Erinnerung, baß fie in ben S^^ren 1810

bis 1813 fd)on einmal bie raölfc^e 55or!)errfd)aft am
eigenen fieibe erfal)ren I)atten, aus. „2öir raollen Xirol

nid)t teilen", „bi^ ©ren5pfät)Ie !Dßutfd)Ianb6 unb

Xirolö bürfen nid)t eine ^anbbr^it oerrüdtt merben",

tönte es ^nm ^Terger ber 3^t:ebentiften auö allen 8pal=

ten ber beutfd)tiroIifd)en treffe, bie auc^i ©raf 33ran=

bie burd) felbftgefd)riebene 5trtihel ftark beeinflußte.

!Do(^ in Söien gefiel biefer 2on nid)t. !Dort prebigte

bie D^egierung, bie burd) bie reDoIutionären 35emegun=

gen felbft in eine fc^mierige 2age geraten mar, Gnt=

gegenhommen unb SBerfö!)nung. ©raf 33ranbi6 mar
allen 5[öälfd)en unb megen feiner ftreng religiöfen (Be=

ftnnung auc^ t)ielen freifinnigen Sfleligioneftürmern,

roeld)e bie italienifdie Erl)ebung mit innerer 8r)m=

pat{)ie begrüßten, ein 2)orn im 5luge gemorben. „Sie

roollen il)n meg; er l)at i{)ren Meinungen nid)t gel)ul=

bigt unb mand)e6 getan, roas nidjt klug mar", fd)rieb

(gr5l)er5og 3ol)ann fd)on am 3. ^ai an haxon ^illere^^

borf. ^m 12. 3uni rid)tete biefer einen (Srlaß an bzn

(Brafen 53ranba6, morin er getabelt roirb, ba^ feine

©efinnungen lot^aler 55aterlanb6liebe il)r 3iel über=

fd}reiten, in (Bel)öffigheit unb SSerunglimpfung gegen
Xelle ber 93^onard)ie übergetien (gegen bae treulofe
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2l^ien) ufra. ©e rairb mit allem 9^ad)brudie bie 9^ot=

menbighett betont, ba^ (Braf ^ranbb feinen g)anblun=

gen unb Urteilen bas ©epröge ber 33erföl)nung unb

^Vermittlung aufbrüdien möge, ba nur fo ber fd)raere

^ampf ber ^onard^ie gu einem glüdilid^en 3^^^^ fül)=

ren könne. !Damit mar bie Stellung bee ©ouoerneurö

mxd unl)altbare gemorben.

2.

2)ie 53erleil)ung oerfaffungömößiger 9led)te burd) bie

^onftitution t)om 25. 5lpril 1848 bot r>on nun an aud)

ben politifd)en 9Jlad)tl)abern ber gmei füblid)ften Greife

Xirolö bie bequeme G3elegenl)eit, il)re Ürennungebe^:

ftrebungen auf bem parlamentarifdien 33oben fort5u=

fefeen. 2)urd) ben T)eutfd)en ^unbe6tag6befd)lufe oom
7. ^^Ipril maren bte 2öal)len für bie S^ationaloerfamm^

lung in granhfurt auf (Brunb bee allgemeinen
3Ba]^lred)te6 auögefd)rieben roorben. 5lm 1. 9Jlai follte

bie honftituierenbe 5^ationalt)erfammlung beginnen.

5?ür hm 22. 5uli mar aud) ber erfte öfterreid)ifd)e

9^ei(^6tag nad) Söien einberufen raorben, ber bann in

^remfier feine gortfefeung fanb unb am 7. 9[Rär3 1849

aufgelöft rourbe. 5Iud) bie ^rooinsialftänbe bee £an^

bes !tirol roaren burc^ eine ^Jlinifterialoerorbnung

mm 29. 5(pril 1848 3ur 5Bal)l ber 5lbgeorbneten für

einen ftänbtfd)en honftituierenben ^ongre^ aufgefor-

bert roorben. !Diefer oerfammelte fid) am 10. 3uni in

Snnebrudi.

^it bem §inraeife auf ben § 4 ber neuen öfterreid)i=

fc^n S3erfaffung, mornad) allen 33olhöftämmen bie Un*

uerlefelid)keit il)rer S^ationalität unb 8prad)e geraäl)r=
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letftet tüirb, üerlangten bie gü{)rer ber fübtirolifd^en

gtaltener nunme!)r mit allem Ungeftüme bte ßoelöfung

ber Greife Xrient unb 9lot)ereit auö t{)rer breifad)en

5lbl)ängtgkett: t)om tiroler Sanbtage, t)om ttroIifd)en

(Duberntum unb t)om !Deutfd)en 33unbe. !Den Sötener

^J^eidiötag mußten fie infolange menigftens offisiell 'an-^

crhennen, ab ber ^ampf in Stauen unb bie 9flüdihel)r

2ombarbo=S3enetien6 an Oefterreid)' nid)t entfd)ieb'en

mar. !Da ber § 3 ber ipillereborfft^en S3erfaffung vom
25. 5IpriI beftimmte, ba^ bie (Bebieteeinteilung ber ein=

feinen ^rooingen in ber gegenroörtigen 5ru6bel)nung

unberü!)rt bleibe unb nur burd) ein ©efefe abgeänbert

merben könne, fetjten bie Italiener allee baran, ein

fold)e6 (Befe^ auf oerfaffungemäfeigem 3Bege in grank^^

fürt unb '^hn 3U erreid)en.

Z\n erfter £inie mieben fie ober folgerichtig ben hon:^

ftituierenben Xiroler Sanbtag, b'a fie mit biefem nid)tö

mef)r 3U tun {)aben roollten. 8d)on h^i ben ^Ibgeorb-

netenmal)len für bie frankfurter 9^ationaIt)erfamm=

lung mar als eine unerlöfelid^e 33ebingung ber Wdl)h

barkeit bk S^iföge jebes ^anbibaten auf ßoetrennung

2ßälfd)ttrol6 Don ber ^rocin^ !IiroI geforbert raorben.

8o mürbe gum, 33eifpiel im gleimetale ber 2anbrid)ter

3oI)ann dou Sff^t ^urd) bie {)eftigen S^^^^Ö^^ ^^^

gamilien ^fterle unb Oticcabona au6 ber 3^^^ ber

^anbibatlen geftrid)en, meil er fid) gegenteilig auege-

fproAen i)atte. 33on Xrient aue verbreitete Sigmunb
!5:rentini eine eigene S^ugfdirift, bie Iebl)aft proteftierte

gegen bie beabfid)tigte 3i^jc^^i^utenfefeung bee neuen
ßanbtages nad) ben t)ier Stönben, gegen bie Ungleid)=

fyiit bes ^^al)lred)te5, gegen bie allsu geringe ^nga^i
ber für ^ölfd^tirol in 5luöfid)t genommenen S3ertretet
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unb ö^Ö^tt bie Qngeblid)e 53erlefeung ber in § 4 ber 53er --

faffuttg garanliertcn 9fled)te ber ^Nationalität.

lUm 9. ^lai l)iclten bie 33ertreter ber Gtöbte Xrient

unb 9loiDereit in (Ballian (d^alliano) eine 33eratung ab,

roobei befd)Ioffen rcurbe, eine SSorftellung an bas Wu
nifterium bee 3^^^^^^ 3u rid)ten, ba^ bie Xrennung

Süblirolö von ^er beutfien fianbeeoerroaltung roegen

ber angebliv.f)en ^[Rifegriffe gum 9Nad)teiIe 2ßöIfd)tiroIö

burd)gefül)rt unb eine lanbtöglic^e S3ertretung nid)t

nad) .klaffen, fonbern nad) ber 33oIh63a{)I eingefü{)rt

merben muffe, ^ie ^Bereinigung mit Italien follte

nid)t angeregt, fonbern ber gortbeftanb ber Integrität

Xirole feftge!)alt*in raerben. !Der auegefc^riebene 2anb=

tag in Snnsbrudi foIIte aber nid)l befd)idit merben. 2lm

20. unb 21. ^IRai fanben auf (Brunb ber erroä{)nten

3Sorberatungen in (Ballian forool)! raie in Xrient

grof^e '^erfammlungen t)on 2ßä{)Iern aller Sanbge^

rid)t6be3irhe ber beiben Greife ftatt, morin ber ge-

meinfame ^ßefc^Iug gefaßt mürbe, am fianbtage nid^t

teil5u^el)men unb gegen bie (Bemeinfamheit beefelben

3U proteftieren. Deputationen an hüB ^räfibium bes

fianbtages in ^nnebrudi, an ben ^inifter bes 3^^^-'^

unb an ^aifer ^erbinanb, ber in 3^^^^^^^ meiUe,

follten entfprecbenbe 33orfteIIungen im Sinne biefer

S3efd)Iüffe übergeben. 3^ öiefen Sd)riftftüdien ketiren

bi'> Argumente ber ermälinten glugfd)rift Xrentiniö

üom 19. "Mal roieber. ©5 roirb barin 3um erften 9[RaIe

aud^ bk ^-8e!)auptung aufgeftellt, baß 5ßäIfd}tiroI, rael-

d)ee rein italienifd) fei unb !Deutfd)tiroI gan5 ent-

gegeugefefete 3^tereffen l)'düe, feit 34 3o^^^n eine

fd)led}te ^-öei.anblung erfahren l)Qbe.
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ein 5luftrag bee (Bouoerneurö an bte 33el)örben, auf

bie 35efd)idiun9 be^ ^nnebrudier Sanbtages etnsu^

rairhen, war 3U fpät eingetroffen unb raäre aud) ange--

fid)t9 ber 2atfad)e, bafe bie trennungsluftigen §erren

allein bie S!Bal)len in Der .?Sanb l)atten, ol)ne allen er=

folg geblieben, ^em ^olke lüurbe baB gernbleiben

vom 3nnöbtudier fianbtage Iei(^t begreifltd) geniad)t

burd) b^n ©iniDeie auf bic neue S5erfaffung, raeldie an=

geblid) jeber 5lation bie Gelbftoerraaltung gufprit^t,

ferner burd) bie 53egrünbung, ba^ bie Staliener nid^t

!I)eutfd) unb bie !Deutfd)en nic^t Jtalienifd) oerftetien

unb baj3 aufeerbem 2BäIfd)tirol um bie §ölfte 3U raenig

Ißertreter erl)alten follte. 2)ie (Beiftlid)en, gegen beren

(Einfluß bie S5el)örben mad)tIoe mären, roie ber ^rei5=

I)auptmann oon Ürient berid)tete, 3äl)Iten gu ben t)art=

nödiigften 55erfed)tern ber ^Ibflineng.

!I)a6 (5d)Iagn)ort ber abminiftratioen Xrennung, fagt

ber 2anbri(^ter üon Sßälfdime^, griebrid) oon 5Ittl=

mar)r, in einem ©(^reiben oom 25. 5Jlai an ben (Bra=

fen 33ranbi6, ertönte t)on Orient aus ale 9lefert)e für

bie {)0(^t)erräterifd)en 2ißül)Iereien unb rourbe geför=

bert burd) ba^ unfelige ^inifterialrefhript, raoburd)

bie 35itte ber Xrientiner !Deputierten, bie Trennung
in ernfte Ueberlegung gu ne{)men, beantroortet rourbe,

mäl)renb bie gleid)3eitige greilaffung ber verhafteten

©rafen als eine golge ber gurd^t unb Gd)raäd)e bee

gerfallenben ^i^i6:)^Q gebeutet rairb. 3n ber (Beroife^eit

ber 8trafIofigheit merben nun alle $ebel in S5eraegung

gefefet, um bie frül)ere Agitation unter ber gorm ber

abminiftratioen !trennung 3u erneuern. Der (Bäbanhe

ber Unabl)öngigheit finbet felbft M oielen Unbefd)ol=

tenen Eingang. !Diefe ©ebanken, bie fd)on feit 1843 in
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ben Ürienter ^Imanadien unb fianbharten angeblich

ale Iöd)erlid)e ^l)antQfie fpuhten, rcerben nid)t fo

Ieid)ten Kaufes aufgegeben, roenn man fie t)on einem

fid)eren SSerftedi aue gu oerfolgen roeife. Das 9lefultat

ber 3Bal)Ien für bie granhfurter S^ationaberfammlung

löfet keinen 3n:'^tfel me^r üjbrig über bie roatiren Cf3e=

finnungen biefer Xrennungepartei. (£0 ift eine 8d)madj,

foId)e ©efinnungen in Xirol 3U finben, nod) fd)möl)=

Iid)er aber ift es, bafe ber beutfdie 9Jlid)eI nod) immer

nid)t baran glauben raill, fid) na5fül)ren läßt mie ein

^inb unb mof)! gar ^ie unb ba über bie S^^Iöffigkeit

ber abminiftratioen Trennung beliberiert, ab ob bann

^eutfd) unb 5Bälfd) in brüberlid)er (Eintrad)t 3ufam=

menl)aufen unb biefe ^Ipenfefte {)alb t)om einen, {)alb

t)om anbern gang frieblid) hommanbiert roerben

roürbe. „Unter foId)en Umftänben," fö^rt 5lttlmar)r

weiter fort, „bilben fic^ permanente Komitees, in

benen ein ^reiehommifför, ein geborener Xribentiner

(53aron !turco), bie Hauptrolle übernimmt; ber ^agi=

ftrat mit Berufung auf au6brüdilid)e (Benel)migung

bee ^reieamteö erlö|3t ämtlid)e 5lufforberungen an bie

2anbgerid)te, um ^Deputierte gur Beratung über bie

Angelegenheiten bes S^aterlanbes gu raöljlen unb mit

benfelben bie S3erfammlung 5U befc^idien, bie foroot)!

in Orient ale in fRommbo rairklid) ftattgefunben {)at,

balb t)on neuem ^ufammentreten rairb unb einftraei^

len ben Gntmurf bee ^roteftee mm 19. Wdi^ verfaßt

{)Gt, ber bermalen 3ur Unterfd)rift in allen Q3emein=

ben ber beiben Greife girhuliert unb als ber Auefprud)

ber "Deputierten fämtlid^er 53e3irhe rool)! axid) t)on ben

meiften angenommen merben, jebenfallö bie ^Ibfen^

bung ber ^Deputierten nac^ ^^nsbrudi t)ert)inbern mirb.
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3d; l)ab^ metnerfeitö in araei TX)teberl)olten 33ertd)teit

c^e^en bk konftitutionerüibriöen 2ßal)Ien proteftiert,

roaö and) oon Gelte bee £anbgerid)te6 ß^aoalefe ge=

fd)ßl)en fein foll, unb ba^ h. h. ^reisamt l)at unter 5ln=

erhennung ber angefü{)rten ©rünbe l)ierauf an bie

£anbgerid)te bk Söeifung erlaffen, nid)t 5u ben 3Ba^Ien

3U fc^reiten. ^lllein man l)atte fie faft überall fd)on

t)orgenommen, an oielen Orten, namentlid) im Greife

^ooerebo, fogar eigene 9Jlanbate erlaffen, unb' es mar

alfo leiber 3u fpät, menn oieIIeid)t and) nur ber nad)=

träglid)en (ginfprad)e be^ ^reisamtes 3ugefd)rieben

merhen muß, bafe man es bi6l)er nid)t roagte, ale !I)e=

putierte 33efd)lüffe 3U t)eröffentlid)en unb fid) förmlid)

alö ^xpräfentanten t)on 5ßäIfd)tiroI unb bae Komitee

etma ale 5Ihtit)ität an ber Seite jener t)on S^^^bruch

311 honftituieren. 53ei fo unglaublid)en ^ifegriffen unb

einer, mie ee fd)eint, oöllig arglofen Eingebung unb

5^ad)giebigkeit ber ^e{)örben gegenüber einer felbft

unter ben eingeborenen 33eamten nad) bem 35eifpiele

üon !trient nun and) auf bem Sanbe fet)r bebenhiid)

3unef)menben 2lufregung l)abe id) ale Beamter unb
!tiroIer bem Drange nid)t miberftel)en können, (Euer

(ES3elIen3 meine Ueber3eugung t)on ber mal)ren Sage
ber ü^mge auö3ubrüdien, um felbe bei ben entf(^eiben=

ben 8c[)ritlen, benen mir auf bem nal)en fianbtage

cntgegenfetien, nad) Umftänben 3U benüfeen" ....
„^eine auf 3e!)niä{)rige 33eobad)tungen in biefen ©e=
genben gegrünbete ^2lnfid)t gel)t bal)in, ba^ Xmnt fei^

nen urfprünglid)en planen nod) md)t entfagt {)at unb
bie atminiftratiiDe ^trennung, menn man and) mirhiid)

für ben '^lugenblidi keinen faktifd)en 3Biberftanb im
6inne {)ötte, bod) nur ein 33orraanb ift, um bie oöllige
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!5:reni:ung befto e{)er. oorsuberetten unb gu gelegener

Stunbe auö3ufül)ren. 8et bem aber rote immer, fo

kann bod) kein 3^^^^^ barüber roalten, ba^ aud) nur

eine abminiftratioe !Irennung mit einem eigenen roöl-

fc^en ^ongreffe unter ber ^Direktion ber $erren oon

Xrient in jebem galle eine ocfllftönbige (Sntfrembung

t)om beutfdjen (Elemente nad) fid) 3ie!)en mufe, unb bafe

roir fortan in ben 5tu6läufern unferer (Bebirge, biefer

^lufeenroerke hex ^Ilpenfefte Xirol, ftatt I)eimifd)er

(Bren5l)ut nur bie 33orpoften unferer geinbe gu fud)eR

l)aben mürben, — mit anberen 2öorten, ba^ Xirol

burd) ben 33erluft feiner ^lußenroerke auf{)örte, eine

geftung gu fein unb ba^ 35Iatt unferer (Befd)id)te in

bem 51ugenblidie ^erriffen roürbe, roo unfere Xreue,

bm 35Iut, bas roir eben an ber roälfd)en (Brenge t)er=

fprit3en, bod) roal)rlid) einen anberen £ol)n oerbienen

bürflen! ^uer (E^^elleng, bie fid) felbft ab ed)ten !tiro=

ler 3U betrachten geroo^nt finb, roerben, roie roir mit

H^ertrauen {)offen, 3um gemeinfamen 3BoI)Ie ber beut=

fd)en unb roölfd)en Xiroler bie sroedimäfeigften 9JlitteI

ergreifen, roorüber mir nid)t 3uftel)t 3u klügeln."

Xier 2anbrid)ter oon 51ttlmat)r urteilte nur gu rid)-

tig, roic bie (öefd)id)te t)on ungefähr ^roei neuen ^en=
fd)enaltern beroeift.

!I)ic ^borbnungen ber Stäbte Xrient unb ^Rooereit

fanben fid) am 26. "Mai aud) beim fianbeögouoerneur

ein. 2luf fein S^teben erklärten fie, ba^ fie groar bie

^45orteiIe ber roeiteren S[^erbinbung mit !Deutfd)tirol

rool)^ einfäl)en, bafe fie aber keinen 2(uftrag t)ätten^

auc^ nur über bx^ (gntfenbung einer kleinen iBertre=

tung 3um konftituierenben fianbtag 3u t)erl)anbe(n.
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Obmot)! baö SSoIh felbft jeber Trennung nod) immer

obl)olb mar, erretd)te eine in Umlauf gefegte S3ttt=

fdirtft um eine foI(^e banh ber kräftigen einflufenal)me

ber ©eiftlid)lieit 5000 Unterfd)riften. 2)ie Söiener 9le=

gierung fprad) fid) am 31. ^ai mieberum t)in{)altenb

mQ unb münfdjte, ba^ am Sanbtag alle Konflikte

3mifc^en ben ^bgeorbneten beiber Sanbeöteile oer-

mieben unb ein Sluegleid) auf t)erfö^nlid)em SBege ge:=

fud)t merbe. 03raf S3ranbi6 bemüf)te fid) reblid) burd)

^inmirhung auf bie (Bemeinben im SBege ber ^reiebe^

!)örben unb bur(^ 3eitungeartihel im „Üiroler 35ote''

unb im „Messagiere tirolese" in biefem 8inne 3U mir'

ken, fomie bie S3ormürfe ber 2BöIfd)tiroIer gu miber^

legen. 3n S3e3ug auf bie klagen über bie burc^ bie (Be=

meinfamkeit angeblid) gefölirbete italienifc^e 5^atio=

nalitöt bemerkte er, ba^, mie {)iftorifd)i beroiefen fei,

beutf(^eö SBefen unb 8prad)e in Sßälfc^tirol immer

mel)r abnel)me. „(ge ift bekannt, mie nad)i unb nad)

beutfd)e Sprad)e unb 8d)ule in ben 35e3irken oon ^al=

fugana, golgaria unb gleimfertal immer met)r auege^

rottet raurbe unb ber italienifdien ^la^ mad)te. (So ift

bekannt, baß in frül)eren 3^^^^^ (Befd)äfte bei ben

Remtern noc^ teilmeife beutfd) gefül)rt, jefet nur met)r

italienifd) be^anbelt roerben. So ift (um fid)i über ba^

S^efultat keine S^ufion 3U mad)en) bekannt, baß feit

Sauren nid)t beutfdieö 3ßefen gegen italienifd}e6, fon=

bern ba^ italienifd):e gegen ba^ beutfd)e Dorgebrungen

ift unb fid)tlid) an 35oben gemonnen, — alle6 tro^ ber

ftänbifd)en unb abminiftratioen ^Bereinigung! 2)ie

$erren oom (Bübm aber nennen biee: Ö5eföl)rbung ber

italienifd)en ^Nationalität! Unb ba fie fid) in il)ren

(Brünben burd)meg fo oftenfibel auf bie 3[krfaffunge=
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urhunbe ootn 25. 5lprtl fufeen, fo roäre ee roof)! am
^piafte, fid) ben § 3 berfelben oor ^ugen gu !)alten, rael=

d)er fagt, bafe bie Sntegrttöt ber etnselnen ^rot)m5en

bis auf eine ^Ibönberung burd> ein Q3efefe 3U bleiben

{)abe. Gin foldjee (Befefe kann aber raol)! nid)t o{)ne

2Ritn)irhung bes 9leid)6tageö gegeben merben. Unb
bur(^ 9^td)tbefd)idmng bee Sanbtages einen erft 5U

fanhtionierenben S^f^^nb fi(^ fahtifd) 3U antizipieren,

I)eiJ3t bae nic^t, auf ba^ gelinbefte gefagt, einem ftän^

bifc^en 3ted)te burd) ©eraalt vorgreifen? ße fd)eint

uns, bafe all biefe (Brünbe 3ufammenge{)alten bie

33erfaffer bes ^rohlame überzeugen müßten, ba^ il)re

^eraei6fül)rung raeber mal)i nod) gered)t, fonbern er=

künftelt ift. Unb rair können ee uns bann freilid) auc^

ni(^t t)er^e{)Ien, baß alles, raae fie anfül)rten, außer-

l)alb bee 3^^^^i^^ö ^^^9^> ^^ ^^^ ^^^^ ^otioe ^ufam-

mentreffen. !I)iefee 3^ntrum aber, nennen rair es un^

t)erI)o{)Ien, l)eißt: !trennung oon !Deutfd)tirol um jeben

^^^reie» unb trot3 aller 9led)te. !Den !Deutfc^tiroIern aber

bleibt ee überlaffen, fid) unter biefem 5Iu6brudi in

milberer gaffung ben 9lad)l)aII bes jenfeitö ber ^Ipen

erfd)oIlcnen: Morte ai Tedeschi! gu beuten (S&

konnte jebenfalle baB S^efultat bes konftituierenben

ßanbtagee abgeraartet raerben. !I)od) man 30g ee oor,

mit biefen 9^ebengrünben als eigentltd)er beraegenber

^raft {)eroor3utreten unb i{)nen bie JRoIlen ber §aupt=^

grünbe 3u übertragen, mit benen man 3urüdi^ielt,,

raeil man nid)t unlotjal erf(^einen raollte."

!3)er am 10. 5uni eröffnete 2anbtag felbft 3eigte btn

proteftierenben Italienern gegenüber eine außer-

j

orbentIid)e 33erfö{)nlid)keit unb größtes (gntgegeu:^

1 kommen, ^llle il)re 3Bünfd)e raurben hd ber 33eratun^
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bcr neuen 33erfaffung6urhunbe in n)ol)In)oIlenbfte 53e=

rüd^flcfitigung gesogen, unb es raurbe fogar ber (Brunb=

fafe betont, man muffe bie Italiener im 2^erl)öltnie 3ur

tBoIh63at)I ben Deutfdien gleid)l)alten. (ginen ^ugen*

blich fd)ien es and), ale ob biefe 33emü!)ungen Erfolg

l)ätten. ^nbe Suni unb Einfang 3^^!^ hielten bie 33er=

treter oon Ürient unb 9ftoüereit mieberum in ©allian

unb balb borauf anä) bie 53ertreter aller ^esirhe

auf bie (ginlabung bee fiaubtagee ^in eine 3ufammen=

hunft, um über bh Sntfenbung raenigftene einer hlei=

nen T^eputation gum S^nebrudier ßanbtage fd)Iüffig

3u roerben. ße mar aller Siebe Wül)' umfonft. !I)ie

SuföITige (ginftellung ber ^Trbeiten an ber Suganertal?

ftraj^e bilbete ben raillhommenen Einlaß, über bie neue

l^ernac^Iäffigung bee italienifd)en fianbeeteilee ju hla=

gen unb ben 35efd)Iu6 ber 9^id)tbefd)idiung bes 2anb=

tageö 5u erneuern. Diefer oertagte fid) l)ierauf am
12. Juli auf unbeftimmte 3^it.

^lle fid) ber Sanbtag im Oktober raieber oerfam-

melte, bekunbete er ben 3talienern gegenüber baefelbe

(gntgegenhommen. ^an raollte „mit ^usbauer unb
Umfi(^t'' eine gütliche S3erftänbigung fudien. ^fm
24. Oktober f)atte aber ber konftituierenbe 9fleid)6tag

bie Söiebereinberufung bee tiroIifd)en Sanbtagee für

un^ulöffig unb ungefefelid) erklärt, ba fid) ber 9^eid)6^

tag als bie einzige legale, konftituierenbe unb gefefe-

gebenbe ^lutorität betrad)tete. !Der fianbtag raurbe

and) aufgelöft. 3n einem ^rotefte oom 11. 3^ooember
an boö (Befamtminifterium fprad) fid) ber ftönbige

^uöfd)u|3 ^ee ßanbtages in einer bemerkeneraerten
^eife über bae künftige 33er{)ältni6 bes 9leid)e6 unb
feiner fiönber, foraie 3U !Deutfd)Ianb aue: „2)ie 5lrt
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xinb 5ßcife, in roeld^er Xirol in ber S^^^^^ft ^^t ber

großen S[Ronard)ie oerbunben bleiben foll, honnte nid)t

außer ber 33eratung ber SSertreter bee Sanbee bleiben.

!I)ie ^onftitution, n)eld)e oom {)o^en 9teid)5tage 5U=

ftanbe gebrad)t raerben foII, muß notroenbig bie 8tel=

lung ber ^rooingen unb ßänber unter [i6) hiar unb

bauernb feftftellen. hierüber nun fprad) man fid) in

ben Canbtageberatungen entfd)ieben bal)\n aue, ba^

nur bie gorm unb ^Serbinbungeraeife eines göberatit)=

fr)ftemö bem 3Bunfd)e unb bem ^ebürfniffe unferes

Sanbee entfpred)e. !Die 35erbinbung ber öfterreid)if(^en

fiönber, in il)rer (Sntftel)ung nur auf bie ^erfon bee

^onard)en 3urüdigefüf)rt, foll künftig fortbeftel)en, fo^

raeit ein hröftigee S^föutmenroirhen ba^ mäd)tige

Oefterreid) erf)alten unb fid)ern muß; allein eine hon=

ftitutionelle 8id)erfteIIung möge au(^ bie einseinen

Sänber unb 33ölher oor bem 5tufgel)en in unbebingte

3entraIifatton ben)a{)ren. !r)iefe 6i(^erftellung könnte

ber Xiroler ßanbtag nic^t finben in ber (Einigung aller

Nationalitäten Oefterreid)e nad) ber ^ßolhöga^l in

einem legielatioen Körper, raenn biefem aud) alle

^ad)tt)ollliommenl)eit über alle inneren ^ngelegen=

l)eiten ber ^rooingen ^uftänbe, ja er mürbe oielme^r

barin eine mefentlidie 6eföl)rbung bes beutfc^en 3nter=

effee unb bie Unmöglid)heit erkennen muffen, über bie

in Frankfurt gefaßten, auc^ l)ier mit allgemeiner ^iß=

billigung aufgenommenen $aragrapl)e 2 unb 3 bee

^erfaffungsentrourfee 5U einer 33erftänbigung 5u kom=

men, mornac^ alfo eine völlige Sonberung Don !Deutfc^=

lanb ftatt bes fo fel)r gemünfd)ten innigen ^nfdiluffee

5u befürd)ten ftünbe. 8oll biefe 3Serbinbung mit

^eutfd)lanb 5ur SBa^r^eit merben, fo muß bae beutfd)e
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Clement im Snnern, im ^rooinaiellen 3ur ©eltung

unb au freubigem ^lufleben kommen, unb bie beutfd)en

^Prooinaen muffen fid) bie eigene ßebenehraft, bas

IBoIheberouMein burd) jene 8elbftänbigkeit erl)alten,

n)eld)e in einer völligen 3^ntralifation oon nid)t beut^

fdien, an 33olh63aI)I überlegenen Glömmen erbrüdit

merben mü^te. ^ein Sanb bebarf ferner fo fel)r 35e=

ad)tung feiner Sigentümli(f)heit als Üirol. 5Birb biefe

bemi alles gleid)mad)enben Sentralifationsf^fteme gang

geopfert, fo könnte ber Üiroler fic^ fd)merlid) ge^

möfinen, barin bie Segnungen ber greitieit 3U er=

kennen, er fänbe oieIme{)r bie ^a&)t unb ©eroalt be&

Selbft{)errfd)ere nur übertragen auf frembnationale

5Rajoritäten." !r)iefe (Bebanken bee ßanbtagee oon

Xirol, büB fic^ bamalö felbftoerftönblic^ nod)i ab ein

auöfc^Iiefelid^ unb rein beutfd)eö ^ronlanb Oefter-

reid)e füllte, oerbienen auc^i {)eute nod)( 35ead)tung.

Wm 18. 5tpril erließ baB Sanbeegubernium bie (gin^

labung 3ur SBal)! ber ^Ibgeorbneten für bie grankfur=^

ter konftituierenbe 5^ationaloerfammlung. 9lid)t roe^^

nige ber irrebentiftifd)en gül)rer traten bafür ein, ba%
bie 5ßäIfd)tiroIer als Italiener aud) oom frankfurter

beutfdien Parlamente roegbleiben unb gegen i^re 3^^=

gel)örigkeit gum !Deutfd)en 33unbe proteftieren follten.

!I)agegen fdirieb ber Oleligioneprofeffor S^^ann oon
^5rato in 9looereit eine 9^eil)e oon 51rtikeln imi „Mes-
sagiere tirolese", roorin er mit (grfolg bie ^nfid)t oer^

fod)t, ba^ bie 5lbgeorbneten 3u roäf)Ien feien unb in

Frankfurt gu erfd)einen l)ätten, um bie fioetrennung
bee „2:rentino", b. i. ber beiben füblid}en Greife
^Tirols, forool)! oom !Deutfd)en 35unb als oom Sanbe
:^iroI unb ben SInfd)Iu6 ein ein neues Stauen 3U for=
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bern. 5Ran 50g ben qan^ rtd)tigen 8d)Iufe, ba\^ erft bic

ßöfung t)on !Deutfd)Ianb im Flamen ber Nationalität

unb greil)eit aud) eine Befreiung aue ber ©efangen=

fc^aft Xirolö bringen könne.

2)ie fec^ö 2öal)lbe3irhe ber betben Greife Xrient unb

S^ooereit entfenbeten am 7. 5Rai bie f(^ärfften 33er==

treter ber Trennung nad) granhfurt, barunter 3ot)ann

oon $rato für bie beiben 2öa!)Ibe3irhe ^Rouereit unb

9fleif, ben (Brafen Söfef gefti für Xrient, ben irreben=

tiftifd)en ©auptfül)rer 5(ppeIlation6gerid)t6rat 5o{)ann

3)epreti6 für 2ßölfd)mefe unb Sifiniue !Depretiö für

Gilee. 5lIIe biefe 5lbgeorbneten unb il)re Stelbertreter

maren bei öufeerft geringer 5[ßaI)Ibeteiligung faft ein=

ftimmig geroö^It roorben. 5lud) ba^ §aupt ber geme=

fenen pror)iforif(^en S^eoolutionsregierung oon Üion,

!Dr. 3ti^ob Ward)etti, befanb fid) unter ben einftimmig

(^en-'äl)Iten. !Die öfterreid)ifd)e 9^egierung erklärte

aber biefe 2ßa!)I unter bem ^rotefte ber 2Bäl)Ier für

nid)tig.

5n ber ^^aulekirc^e fanben bie 3Bölfd)tiroIer unter

ben ibealiftifd)en (3d)n)ärmern für (ÖIei(^l)eit, 33rüber=

lidikeit unb ^Nationalität einige norbbeutfd)e greunbe,

raie 3. ^. ben 35erliner Slaumerk, ber am 23. ^ai bzn

Eintrag ftellte, Oefterreid) möge ben ungered)ten ^rieg

gegen 2ombarbo=S5enetien aufgeben unb beffen Unab=

^öngigke't anerkennen. 5tud) bei ben beutfd)tiroIif(^en

5lbgeorbneten fud)ten bie S^^Itener für il)re ipiäne,

Sübtirol, ^trieft unb ©ör3 r>om !3>eutfd)en 53unbe 3U

trennen, eine allerbings t)on t)orn!)erein t)ergeblt(^e

Stimmung 3U m.adien. ^(m 5. Juni [teilten fie ben 5ln=

trag, ee feien bie italienif(^en Greife Xrient unb $Ro=

Dereit ol)ne ^röjubis für eine ^Bereinigung mit Oefter=
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reid) oom poIitifd)en S5anbe mit bem 2)eutfd)en 35unbe

3U löfen. SSon ber 3^^^ ^^^^i^ 33efreiunö Don Oefter=

reid), bie biefem eintrage in Sßirhiictiheit augrunbe lag,

b'urften fie in granhfurt freilid) nid)t offen fpre(^en,

roeil Oefterreic^ bie ^erf)anblung einer foli^en gor=

berung t)erJ)inbert l)ätte. 3^ ber 33egrünbung bagegen,

ber fie aud) eine ^arte beigaben, magten fie biee offen

3U tun: ^ie beiben Greife reid)en raie ein ^eil nad)

Oberitalien hinein, fie feien für !I)eutfd)lanb keine

günftige ©renglinie, beren S3erteibigung fei fel)r

ft^raierig, bie natürlid)e ©renae !I)eutfd)Ianbö roäre bie

Galurner ^laufe, roeldie aud) bie 8prad)gren5e fei.

Selbftoerftönblid) raäre mit ber Slnnai)me einee foI=

d)en Eintrages aud) bie abminiftratioe unb politifc^e

Trennung oon Xirol gegeben geroefen. gür bie granh^

furter 33erfammlung, ber gumeift eine genaue ^ennt=

niö ber ^iftorifc^en, fprac^Ud)en unb n)irtfd)aftlid)en

S3erl)ältniffe mangelte, rourbe au(^ nod) bie Berufung

auf bie angeblid) rein italienifd)e Sf^ationalität ber 33e'

oölherung, auf bie angeblid^ oolle fouoeräne ^utono=:

mie bee alten gürftentums !trient unb beffen gemalt-

tätige Unterorbnung unter eine frembe $errfd)aft ^n^

gunften ber Xrennungöberailligung t)erfud)t. ©raf
5Ratl)euö !t{)un fd)rieb gleid)3eitig aud)i eine ^b!)anbs

lung über ben S^ufeen eines SöHoereinee ber italieni^

fd)en Staaten (granhfurt 1848), bie im folgenben 3uli

aud) in Sübtirol überall oerteilt rourbe, ale fid) ein

ftarher $roteft unter ber raäIfd)tiroIifd)en 33er)ölherung

felbft gegen bie rairtfd)aftlid)e Trennung oon !Deutfd):=

lanb geltenb gemad)t {)atte.

Ol)ne bafe eine befonbere (£inmifd)ung ber S3el)örben

ftattfanb, fafete bie Stabtgemeinbe ^looereit fd)on am
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15. Sunt ben einl)eingen 33efd)Iu6, gegen biz oon i{)rem

^bgeorbneten in granhfurt raiber ben Sßillen ber

5ßäl)ler begehrte Trennung com !Deutfd)^n 33unbe gu

proteftieren, roeil ein fold)er ^uefdilufe, ber Üirol ber

Ißorteile ber jefetgen SöIUnte beraube, mit ben 3nter=

effen 2öäIfd)ttrol6 in Söiberfprud^ fte{)e unb biefes für

ben JJall ber 8d)affung einer italienifd)en S^^^^^^e

aud)i von biefer au6gefd)Ioffen roerben könnte. !Die W)-

georbneten follen bee^alb bal)in rairhen, ba^ bie beut=

fd)e 9^ationalt)erfammIung in granhfurt graar beim

^aifer oon Oeftereic^ für bie abminiftratioe unb par=

Iamentarif(f)e Trennung 2ißölfd)tiroIö von ^eutfd)tiroI

fid) Derroenbe, jebod) ol)ne^enberung bee

^erbanbee mitbem !Deutfd)en SSunbe.
!Dtefem $rotefte gegen ba^ „raiberfinnige" S3orge{)en

i{)rer 5Ibgeorbneten fd)Ioffen fid)i balb barauf auc^ bxt

QtQbt 5lla unb t)om 2anbgerid)te 9^ogarebo 14, t)om

£anbgerid)te 2öälfd)mefe 17 (Bemeinben an. 35iele

^rotefte gingen aud) aue ^^t^t^^i^^en, aus bem 6u=

ganertale, t)on ^ori ufro., mo^I aum Üeile burd) bie

(£influ6na{)me bes beutfd)tiroIifd)en ^Ibgeorbneten

Seba Sßeber unmittelbar nad) granhfurt. !Da6 2an=

beegubernium l)ath bi^ e r ft e n biefer ^unbgebungen

an ben ^Jlinifter 93aron ^illereborf unb an ben ^räfi=

beuten ber 9^ationaIt)erfammIung geleitet, t)ielt aber

bie Ueberfenbung raeiterer ^^rotefte für überflüffig.

Sd)on am 25. 3uni brad)ten bie roäIfd)tirolifd)en 5tbge=

orbneten in granhfurt infolge biefer ^rotefte aud) ben

Don 9flot)ereit geroünfd)ten S^f^Ö^ntrag raegen 2o5=

trennung t)on !I)eutfd)tiroI ein, um fi(^ aue ben

8d)mierigheiten 3U retten, in bie fie mit i()rem erften

antrage vox ber OeffentIid)heit geraten gu fein fd^ie=

11*



164

nen. 3o()ann mn ^prato richtete am 3. 3ult eim ^r*

hlärung an feine 5Bät)Ier mit ber 33itte, fie möditen

\l)m hüB S3ertrauen ben3Ql)ren.

man mochte fid) in Slegierungehreifen unb in

2)eutfd)tiroI barüber oermunbern, ba^ bie fonft fo

fd)Iauen n)älfd)en Politiker fid) eine berartige 9^ieber==

läge bei il)ren eigenen 2ßal)lern l)oIen konnten. 2)od)

meber bie 2BäI)Ier nod) fonft jemanb mußten, ba^ bie

treulofen 5lbgeorbneten, n)ä{)renb i{)re Kollegen in

Söien bie haiferlid)e (Bnabe anriefen unb oolle 5lmne-

ftie für alle ©oc^oerröter erlangten, in granhfurt mit

aller §eimlid)heit neue l)od)t)€rräterifd)e ^läne gu ooll*

fül)ren fud)ten. (£rft cor ein paar 5af)ren l)ai uns bie

fleißige irrebentiftifd)e ©ef(^id)tf(^reibung felbft ba-^

mit bekannt gemai^t, o{)ne baß bie beutfi^e Oeffent=

Iid)keit bisher baoon Kenntnis genommen t)ötte.

5Im 1. mal I)atten bie raälfd)en glüd)tlinge in 33re6=

cia eine eigene poIitifd)e ^Bereinigung gegrünbet. !Diefe

mollte fid) fd)on oor ben 2öal)Ien 3ur Dlationaloer*

fammlung mit einer energifd)en Petition, bie einer

ber öerbiffenften mäIfd)tiroIifd)en 51üd)tlinge, (I.o]u

muö Salootti, ausarbeiten follte, nad) Frankfurt men^

ben. !I)iefe 5lbreffe beabfid)tigte 5U proteftieren, ba^

in ben italienifdien !teilen Xirob überl)aupt 3ßal)Ien

für bie beutfd)e S^ationaloerfammlung oorgenommen
merben, raeil bae tribentinifd^e Italien naturgemäß
3um übrigen Italien get)öre. 2)ie ^nfurgentenregierung

in ^[Railanb follte biefe Petition in grankfurt über^

reidien. !I)aö mürbe unterlaffen, ab fid) bie rcälfd)^

tiroIifd)eh gü{)rer für bie S3ef(^idiung ber 5^ationa^

oerfammlung entfd)ieben liatten. !Da6 aufftänbifdie

SPIailanb fanbte bloß aroei SJertrauen9männer
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nad) S^anhfurt, um bie fdjroiertge btpIomattfd)e 5luf:=

qah^ 3U übernel)men, 3tt)ifd)en !Deutfd)Ianb unb bem re=

Dolutlonären Stalten gegen Oefterretd) gute 35e3tel)un=

gen l)er3uftenen. !I)ie ^^ationaloerfammlung follte aud)

beraogen raerben, bei ber bet)orftel)enben 3^eubilbung

!3)eutfd)Ianb5 auf ©runb bee 9^attonaIität5prin3ipe6

auf biQ: ttalienifd)en ©ebiete oon Xirol, ©013 unb Xrieft

3U t)er3id)ten. !2>en beiben mailänbtfdien ^Ibgeorbneten

raurbe etngefd)ärft, fid) il)rer auftrage mit ber größten

Set)utfamheit unb nur allmät)lid) 3U entlebigen unb

biefelben ntd)t Don t)orn{)erein als poltttfd)e gorberun=

gen, fonbern blofe als Iogifd)e Jalgerungen bes eige-

nen beutfd)en 9]ationaIitöt6prin3ipe6 erfd)einen 3u

laffen.

2Ran roollte {)auptföd)ltd} in ber (Erinnerung, ba^

fid) hur3 t)orl)er in 5Jlünd)en rcegen bes (ginfalles ber

italienifdien gretfd)aren in bae 2)eutfd)e 35unbeegebiet

Sübtirols eine fel)r hriegerifdje Stimmung gegen bie

Italiener geltenb gemadjt t)atte, in granhfurt 5lel)n=

Ii(^ee oermeiben. 2)ie mailänbifdien Hbgefanbten er^^

fd)ienen beöl)alb in 33egleitung bee fübtiroIifd)en

glüdjtlingö ^rofper ^ard)etti nur als ^rioatperfonen

in Frankfurt, festen fid) mit ben raöIfc^tiroIifd)en 2lb=

georbneten in enge 53erbinbung unb t)erfu(^ten \l)X

©lüdi 3unäd)ft bei ein3elnen beutfd}en ^bgeorbneten,

bei ben r)erfd)iebenen 9tegierungen beutfd)er ^Iein=

ftaaten unb bei ben 33ertretern aueraörtiger Staaten

in granhfurt. !I)iefe 5lufträge ber mailänbifdien 9fte=

gierung unb ber tiroIifd)en glüd)tlinge in 33re0cia

roaren ber eigentlid)e (Brunb, rDe9{)aIb ber ^bgeorb=

nete 3al)ann t)on $rato unb feine (Benoffen \l)xen

Srennungsantrag gegen ben Söunfd) it)rer 3ßöf)Ier
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rotrhltd^ ftellten. Ol)ne einen foId)en Eintrag l)ötte ja

jebe ©runblage für bie ern)ä{)nten öel)eimen S3er=

l)anblungen gefetilt. 5Iud) bie 5Iüd)tlinge oon 33re6cta

Ratten feierlidje unb feurige ^al)nungen an bie mölfd)^

tiroIifd)en 5tbgeorbneten gerid)tet, bie (Belegen^eit 3ur

35efreiung Gübtirolö unb aur 8d)affung ber einl)eit

Stalienö in Frankfurt nid)t ungenüfet 5U laffen. Sie

erinnerten biefelben an il)re große 33erantn)ortung oor

ber WxU unb 9^ad)n)elt.

einige, raie ^rofeffor 35ergmann in 8trapurg, unb

burdi i^n ber ^bgeorbnete !I)al)Imann raaren balb für

bie Befreiung aller Stciliener üon Oefterreid) geraon^

nen. 5(ud^ ^önig ^arl Gilbert t)on 8arbinien raurbe

oeranlaßt, gu biefem 3^^<^ ^i^^^ eigenen (Be[anbten

3u fd)idien. !Die frangöfifdien 53ertreter raie aud) ein

Üeil ber beutfd)en treffe raurben im gleid)en 8inne

beeinflußt.

ajlitten in biefer Üätigheit ergab fidi ein unange=

nel)mer Sn^ifc^enfall. Hie bie farbinifd)e glotte in bem
nod) fortbauernben Kampfe aroifdjen Oefterreid) unb
ben lombarbifd)=t)enetianifd)en Hufftänbifd)en fid) and}

gegen Ürieft raanbte, ftellte ber beutf(^=öfterrei(^ifd)e

5(bgeorbnete ^ol)lpar3er am 20. Quni in Frankfurt ben

mit großem 33eifall angenommenen Eintrag, baß bie

S^ationaloerfammlung jeben Eingriff auf Xrieft ober

einen anberen $afen bee Deutfd)en ^unbeegebietes ab
^riegöerklörung gegen !r)eutfd)lanb betrad)ten muffe.

3006 für bie 6eel)äfen galt, mußte felbftoerftänblid),

roenn and) unauegefprodien, für baB 33innenlanb bee

!Deutfd)en ^Sunbeegebietee zutreffen. Um biefelbe Seit

l)atte aud) ba^ !tiroler Sanbeeoerteibigungöhommanbo
3ur genaueren 33e3eid)nung bee !Deutfd)en 53unbeöge=
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bietce bte 8cfeung oon (Bren5pfäl)Ien, ber fogenannten

„1)eutfd)en S3unbe6föulen", unb (Ören53eid)en mit ben

5(uffd)rtften „Confine della confederazione germanica"

unb „Suolo della confederazione germanica" t)om

Sttiffcr 5od) an über ben Xonal länge ber gangen

italienifd)en (Brenne angeorbnet. !Diefe ©ren33eid)en

rourben gum leile mitten unter ben italienifd)en Srei=

fd)aren aufgeftellt unb mußten t)on benfelben gead)tet

raerben; benn in gang !I)eutfd)lanb erl)ob fid) allmäl)^

lid) ein Gturm ber ßntrüftung über bie 33efe^ung bee

beutfd)en ^obene an ben ©rengen Gübtirole burd) bie

Iombarbifd)=piemontefifd)«n 5?reifd)aren. ©ergog Tla^cU

milian oon 33ar)ern raollte fid) felbft an bie Gpifee be^

geifterter barierifc^er fianbeeoerteibiger fteilen unb nac^

8übtiroI 3iel)en ; bie bar)erifd)en 1)amen fanbten ben

2:ruppen ^abefehrie Sänber unb 5lb3eid)en unb in gan^

!I)eutf(^Ianb n)ieberl)olte man ben Huefprud) bee ©ene^^

rale oon ^taborai^, ha^ bie 5eft{)altung ber
SO^incioIinie eineroefentli(^e ^iotroen-
bigheitfür bie5Serteibigung 2)eutfd) =

lanbe fei.

!Die mailönbifd)e S^furgentenregierung unb ber

^önig von ^iemont sogen fid), burd) biefe T)rot)ungen

eingefd)ü(^tert, jefet mel)r gurüdi unb oertröfteten bie

fübtiroIifd)en !Dränger auf ben guten Ausgang bee

italienifd)en Krieges. !Dod) erfc^ien ber farbinifdie ©e=

fanbte XTcitte S^tli in granhfurt unb fe^te im 5^amen

^arl Gilberte I)eimlid) mit ben roäIfd)tiroIifd)en ^Ibge^^

orbneten bie ^emül)ungen 3ur fioetrennung Gübtircle

eifrigft fort. 5Iber bie ^el)r^eit ber ^lationaloerfamm^

lung roollte von einer preisgäbe Gübtirole unb feiner

natürlid}en Xalauegänge gegen Italien ebenforoenig
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rotffen, rate tön bem 93er3id)t auf bos J)eutfrf)e 9Jieet

in ber 5lbria. ^an burfte fid) biefe beiben raid)tigften

fübltd)en 5Iu6fQl)rtöftra6en t)on einem neuen S^cilien

nidjt oerfi^liefeen laffen. !Der ^U6fd)u6 für bie üölher^

red)tltd)en ^ngelegen{)eiten fprad) fid) einl)ellig gegen

jebe ßoetrennung beutfd)en ©ebietes aus unb oerroteö

bit S3itte ber 2BöIfd)ttroIer um abmintftratioe unbi parj=

Iamentarifd)e Trennung oon Xirol an it)ren eigenen

2anbeel)errn, ben ^aifer t)on Oefterreid). 2)er inter--

effante 5lu6fd)u6berid)t an bie 5^ationaIt)erfammIung

entl)ölt folgenbe 5Begrünbung: Sßenn man and) in

unferen Xagen auf bie 33tlbung rein nationaler 8taate=

raefen ben größten Söert legt, fo hann bod) !Deutfc^=

lanb feine eigenen (Brensen nidjt einengen, folange

ba^ nic^t aud) anbere 33ölher tun. Solange no(^ (Elfafe

unb 2otl)ringen, ^urlanb, £ir)Ianb auf ©runb oon

5Sertrögen 3U fremben 9fleid)en gel)ören, folange nid)t

Die 8d)raei3 unb §oIlanb, bie aud) l)ert)orragenbe 35oIl=

raerke ^eutfd)Ianbe finb, fid) nid)t freiraillig mit bie=

fem oereinigen, ift es eine ^eilige ^fli(^t ber 6elbft=

erl)altung, ben eigenen S5efi^ gu roal)ren. !I)a6 (Begen=

teil roäre eine 8d)anbe unb eine 2orl)eit. Strategie
f(^e(Brünbeforbern, baj3 ber8übab{)ang
bertiroIifd)en5tIpen3u2)eutfd)lanb ge =

I)öre. !Diefe6 hönne feine Xore j efet nid)t
ben eigenen geinben öffnen, um es nac^ =

l)er bitter 3U bereuen. Sßenn nac^ bem (t)orge==

töufd)ten) SBunfdie ber 2öälfd)tiroIer bie Greife t)on

Xmnt unb Stooereit bodi unter öfterreid)ifd)er §err^

fd)aft bleiben follen, fc^eint aud) ber ©auptgrunb für

eine Trennung t)on !Deutfd)lanb l)infällig; benn biefes

hann fid) ber $ilfeleiftung für Defterreid) nid)t ent^
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5lm 12. ^luguft rourben bie Anträge bee oöIherred)t=

Itd)en 5Iu6f(^uffee mit großer 6timmenmel)r{)eit ange^

nommen. !r)ie bret beutfd)tiroIifd)en 5Ibgeorbneten:

ber ^riefter glir, Sd)uler unb ^erer hömpften in ber

!3)ebatte rcadier für bie 2anbe6einl)eit Tirols. 33efon^

bers gltr roirhte burd) feine glön3enben gefd)id)tlid)en

33egrünbungen. (^r verurteilte aud) jegli(^e a b m i n i
-

ftratioe Gonberftellung unb j e b e 51 u t o =

n m i e ber betben füblid)en Greife !IiroIö auf ba^

f(i)örffte unb beantragte, bie beutfd)e 9^ationalt)er=

fammlung folle bei ber öfterreid)if(^en S^egierung auf

bie Srl)altung bes eingeborenen beutfc^en (Slementes

im italienifd)en Xirol befonbere t)inn)irhen, roeil biee

and) ein großes Sntereffe für !Deutfd)lanb bebeute. !3)er

abroefenbe Hbgeorbnete ^riefter "iSeba Sßeber, ben bie

irrebentiftifdje ßiteratur l)eute no(^ als Stoüenerfreffer

begeidjnet, überfanbte eine 9Jlenge rDälfd)tiroIifd)er

^rotefte gegen bie Trennung gu biefer 33erl)anblung.*)

!Die tiroIif(^en ^bgeorbneten mürben oon ben 33er=

tretern ber öfterreic^ifd)en 9^ad)barlänber, befonbere

aber üon bem fd)on genannten ^o!)Ipar3er, ntit natio=

naiem {?euereifer unterftü^t. T)iefer meinte, man foIIe

bie raöIfd)tlroIifd)en 33olhst)erräter einfad) {)inaus=

jagen, ba fie i!)r eigenes Xobesurteil verlangen, inbem

fie ein Stüdi aus il)rem eigenen (Staatskörper I)eraus=

reißen rcollen. !Der fanatifd)e ^riefter So^l^nn oon

^rato fprad) für feinen Antrag in fd)önen unb bereb=

ten $f)rafen, aber mit matten (Brünben, raeil er nur

*) SebQ Sßebcr Ijotte bereits im ^al)X2 1847 bie hommenben
2)inge in Italien ber 3tegierung hlor unb beutlid) oorouggefagt.
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bie 9led)te ber angeblid) burd)auö italienifdjen 9^atio=

naiität Gübtirols unb ben gegen Stalten nad) fetner

9Jletnung nur offenfiuen, aber nid)t befenfioen 3Bert

biefeö (Bebietes betonen konnte, ^r fanb nur teilroeife

3uftimmung bei ben 3lbgeorbneten 5ßieöner aue Söien,

S^auraerk aus S5erltn unb IBogt aus ©tefeen. 5lber and}

fie erklärten ©übttrol für eine 93ormauer 2)eutf(^=

lonbe, bie man ntc^t preisgeben bürfe. $auptföd)Iic^

baö ^iftorift^e 9ted)t raollte ber 33erliner !Demohrat

9]aun)erh nxd^t gelten laffen; benn „bie fiebenben !)aben

9^ed)t unb ber 5Jlober l)at Unred)t. !Die Pergamente

bemeifen nichts für ba^ 2^b^n'\ 53om nationalen

Stanbpunkte mollte er b^n 2BäIfd)tiroIern jebe ^utono^

mie gen).ä{)ren unb erblidite barin keine (öefa{)r für

!Deutfd)Ianb; benn „alle 33ölker finb ja iBrüber bes

beutfd)en 53oIke6".

3u bem 35ejci}Iuffe, bafe fid) bie 3BäIfd>tiroler roegen

il)rer abmtniftratioen unb parlamentarifdjen Üren^

nung t)on Xirol an Oefterreid)i 3u raenben {)ötten,

rourbe nod) ein frül)er t)erl)anbelter allgemeiner ^n=
trag angenommen: „!I)en nid)t beutfc^rebenben 55oIk6=

ftömmen !Deutfd)Ianbe ift it)re oolkötümltd)e Gntroidi=

lung gen)ä{)rleiftet, namentlid) bie (B I e i d) b e r e d) ^

tigungi{)rerGprad)e, foroeitberenCBe:^
biete retd);en, in bem ^ird)enn)efen, bem Untere

rid)te, ber fiiteratur, ber inneren 33ermaltung unb
9fled)t6pflege.

$ätte man roenigftene in Xirol in ber golge^eit biefe

Don ber in nationalen gragen nid):t engherzigen unb
fe^r bemokratifd) benkenben 91ationaIt)erfammIung

aufgeftellten (Brunbföfee ftrenge angeroenbet, fo märe
ber gefd)id)tltd)e beutfd)e 6:i)arakter bee ganzen 2anbe&
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nie oerloren gegangen, unb aud) bie gtaliener l)ötten

keinen begrünbeten Einlaß 5ur ^lage über nationale

35ebrüdiung gefunben. ßs bürfte übrigens gar ntd)t

fd)n)er fein, bm ahtenmäfeigen 33en)eiö 5u fül)ren, bafe

biefe ein3ig' vernünftige Stuffaffung Don ber nationa-

len (BIei(^bered)tigung aud) bie 6d)öpfer bee geltenben

öfterreid)ifd)en Gtaategrunbgefefeee befeelt l)at. Un*

henntniö bes gefd)td)tlid)en ^iBerbegangee unferer 53er=

faffung unb eine bie {)öd)ften 8taateintereffen f(^äbi=

genbe Sladigiebigheit fpäterer 9flegierungen unb SSoIke^^

oertretungen fd)ufen allmöf)lid) ein 3^^^^^^^ ^^^ ^^'

fprünglid)en, ftaatlid) allein möglid)en ©Ieid)bered)ti^

gung.

5lm 31. 5luguft raurben bie granhfurter ^efd)lüffe

baird) ba^ öfterreid)ifd)e ^inifterium bee 3^^^^^ ^^^
Üiroler ßanbeegubernium überfenbet. tiefes teilte

fie am 6. September bem ftönbigen 5tu6fd)uffe bee Xiro=

ler fianbtagee mit.

2ßäl)renb nad^ ber ^blel)nung ber rDäIfd)tiroIifd)en

Einträge ber ^bgeorbnete 3ö^ann oon ^rato 3ufam=

men mit bem Snnebrudier ^tppellationögeric^terate

3ol)ann !I)epreti6 unb bem (Brafen Sofef J^efti nunmehr
beim $Rei(^5tag in 2öien fein 03Iüdi t)erfud)te, blieben

bie u)äIfd)tirolif(f)en ©auptfeinbe Defterreid)6, ^arl

(gfterle oon Gaoales, gran3 ^nton 5iRarfiIIi oon 3ftooe=

reit unb 5(nton ©asgoletti, ber neue 33ertreter 9looe^

reite, in granhfurt unb oerfud)ten mit 3ö^igkeit il)re

oerlorene 8ac^e hzi jeber (öelegeni)eit roieber gur ißer=

{)anblung 3U bringen, bie bie öfterreid)ifd)e 9legierung.

bie 5(bgeorbneten itjrer ßönber abberief.
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3n ben Söiener honftituierenben 9fleid)6tag raaten

ad)t tt)äIfd)liroIifd)e 53ertreter, barunter oier, bie 5er

beutfd)en 5^ationaIt)erfammIung angehört {)atten, ge^

rDä{)It roorben. 5lIIe t)erfod)ten einen einsigen ^ro^

grammpunht: bie Trennung t)on Xirol, vereinigten fid)

fofort mit ben übrigen italienif(^en 5lbgeorbneten unb

erJ)ielten 3unöd)ft ein oolle ^mneftie für olle, politi-

fd)er S5ergel)en befd)ulbigten S^ctliener. Qö^ann üon

^rato {)atte fid) nad) feinem SRißerfoIg in granhfurt

einer 2ßieberraat)I unterzogen unb mar bei einer

Qußerft geringen 2ßal)Ibeteiligung von 93 Stimmen
mit 83 n)iebergemä{)It röorben. !trofebem überna!)men

er unb !Deprett5 abermals bit fül)renbe ^Sertretung

für gang Sßälfc^tirol. Sel)r guftatten ham il^nen bie

autonomiefreunbIid)e Haltung eines befonberen $Re^

g^erungehommiffärs, ben ber ^Jlinifter bes Snnern
33Qron !Dobll)off in ber ^erfon bes ^D^inifterialrates

T)r. ^loiö gifd)er am 25. 5luguft gur 33ereifung Üirols

unb 33orarlbergö abgefenbet l)atte, um eine neue ©e=

ri(^t6organifation gu ftubieren unb eine genaue ^ennt=

nie ber S^^ftänbe biefer Sönber gu erl)alten. 2)er an=

fd)einenb aljnungelofe ^ommifför empfing in 2:rient

unb a^ooereit eine ^enge oon 5(borbnungen unb
55ittfd)riften, mad)te S^if^gen in ^Segug auf bie Slutono^

mie unb meinte, ftarhe (Barnifonen unb S3efeftigungen

in Gübtirol mürben genügen, um in 3uhunft jebe 2:ren=

nung t)on Oefterreid) gu t)erl)inbern. 5lu(^ bie uner^

martete ^uflöfung bes ttroIifd)en Sanbtages, ben bie

Staliener nid)t befd}idit, beffen 5luflöfung aber bie 5Ib=

georbneten in 2Bien balb erreid)t l)atten, mad)te ben
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3rrebenttften neuen 5Rut. ßinen 33ermittIung6t)or=

fd)lQg für bte (Ben)ö{)rung einer befcl)rönhten
5lutonomte, ben ber S^nebrucher 5Ibt)ohat !Dr. ^(Ifons

Don SBtbmann überbrad)te, roiefen bk Stöbte Orient

unb D^ooereit ^urüdi.

9kmentlid) bte 51uflöfung bee Xiroler fianbtages

mürbe ale ein großer trrebentiftifi^er (Erfolg gefeiert.

5n Orient rief bie ^unbe baoon am 22. ^looember eine

befonbere ^unbgebung in ber gorm einer fel)r boö:=

t)aften Xrauerfeier f)ert)or. Hm S3orabenbe ließen "^JRa--

giftratebeamte biie Sterbeglocke läuten unb an ben

^ird)entüren fdjmaragerönberte 3^ttel mit ber 9lad):=

rid)t anfd)Iagen, ba^ ber Xiroler Sanbtag, bie 6tief=

nmtter 5ßöIfd)tirol6, geftorben fei. !I)ie Huelagekäften

Derfd)rebener ©efd)äfte geigten !trauermaren. Um
10 1X1)1 oormittage sogen Stubenten mit Xrauerabsei^

d)en burd) bie Btabt unb fangen ba^ De profundis unb

anbere Xrauerlieber. 5lm 9^ad)mittag trugen bie 8tu=

beuten com Srigeum aus eine Xotenbal)re an^ ipappen^

be&el burd) bie Stabt, auf ber ein (Sfelefattel mar, unb

rcarfen fie in bk Gtfd). 5lud) oiele ^ I e r i h e r befan^

ben fid) im S^^^- ^rofeffor Sunelli bankte ben 8tu=

beuten fe!)r erfreut für biefe il)re ^emonftration. 5Iud)

bie (Beftalt eines tiroler fianbeeoerteibigers, mit

einem Sd)impfraort „(Babanotto" be3eid)net, beftatte=

ten fie auf öl)nlid)e SBeife unb fangen ben Ürauerdjor:

I me dis che' 1 diaol sia morto.

Ma frattanto no V e vera.

Che lo visto ieri sera,

Che portava un gabanotto.

(5Ran er5äl)Ite mir, ber Xeufel fei geftorben, bod) ift

es nic^t wal)r, benn geftern abenbs fal^ man il)n einen
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2anbe0fd)üfeen t)oIen.) SBeiteren beabftd)tiöten ^rgnü^

gungen ö{)nlid)er 5Irt unb fetnblid)en Stufen auf bie

beutfc^en S3eamten, ba^ fte epione feien, mad)te

^rei6l)auptmann von Templer ein energifdiee Gnbe.

©r verlangte oom ß^aealbirehtor, mbitte unb brol)te,

augenblidilid) bie 5(nftalt 3U fd)Iie6en unb bm ^ro=

fefforen ben (Behalt 5U fperren. !I)aö rairhte in ber gan=

3en 6tabt.

3ur felben Seit raanberte ber ^bgeorbnete Depretie

t)on Ort 3U Ort unb brad)te bie ^rennungefrage, bie

er für eine fiebenefrage erklärte, überall gur Spradie.

!Den 5lbgeorbneten 2anbrid)ter Klementi von Werfen,

ber anfänglid) mit ber Trennung t)on Xirol ni(^t ein:=

oerftanben raar, graang man gur ^enberung feiner ©e=

finnung. 3n Xrient unb Slooereit mürben ale 8eh=

tionen bee ©emeinberatee eigene Sid)erl)eit6auefd)üffe,

fogenannte oaterlönbifc^e ^omitate, mit gilialen in

faft allen 2anbgerid)ten aufgeftellt. 2)iefe fpielten fid)

als eine ^rt 3:rennungöregierung unb felbftänbiger

fianbtag für 5!öälf(^tirol auf unb betrieben bie Üren:^

nungeangelegen^eit in l)eftigfter 3Beife unb mit allen

SRitteln. ^Depretie, ber an S3erftanb, S3erfd)lagen!)eit

xmb fd)led)ter ©efinnung gegen Oefterreid), mie ee in

^inem ämtlid)en 33eri(^te l)ei6t, allen anberen meit

ooranftanb, fprad) überall t)on ber 8out)eränität beö

IBolheö, baö nun l)errfd)e. (Sollte bie Trennung nid)t

^utraillig zugegeben rcerben, fo muffe ee, liefe er oer^

lauten, aud) 3u Bluttaten kommen, ©egen 33eamte

anberer ^Jleinung riet er 9[Rittel an, bio^ man in fold)en

Sollen in Sßien bamalö ansumenben pflegte. 5tud) bei

bzn fianbrid)tern madite ^Depretie feine 33efud)e, um
bie Unterfd)riften für eine 9Jtaffenpetition oon §au6
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3U $auö 3u betreiben, l^a^ S3olh mußte fie, oielfad)

o^ne Kenntnis bes ^n^öltee unb Sn^edes, unter[(^ret=

ben. ^ufeer ben Beamten betätigte fid) t)iebei befon=

bere eifrig hie (Beiftlit^heit. Depretie arbeitete au(^

dne entfpred)enbe !Denhf(^rift an^,

!Die politifd)en 35e^örben befanben fi(^ biefem !Irei=

ben gegenüber in einer peinlid)en £age, ba fic^i bit

fd)Iauen ßeiter biefer 33en)egung keine SSlöfee gaben

unb fid) öffentli(^ burd)aue in bem ^ereid) erlaubter

freier 53eratungen unb legaler S3itten l)ielten. 2lIIer=

binge, für ben befürd)teten gall einee ungefefelid)en

lBerfu(^e6 3ur tatfäd)Ii(^en ^ufftellung einer proDifori^

fd)en Delegierung oerfidierte fid) bae ßanbesgubernium

red)t5eitig ber militärifd)en §ilfe; benn man mußte

nid)t, inroieraeit etroa bit gleid)3eitigen revolutionären

tßorgänge in 3Bien fü{)ren konnten, beren SBirkung

auf Sübtirol nid)t 3U oerkennen mar.*) T)ie Sßiener

Oktoberreoolution mußte ja and) ben plö^li(^en 3Bie=

berauöbrud) ber geinbfeligkeiten in 3talien befürchten

laffen. ©in gleidigeitiger 5lufftanb in Sübtirol f(^ien

bamit im i8erei(^e ber 5Jtöglid)keit. !De6^aIb roenbete

fid) ber ftelloertretenbe 2anbeöd)ef, S3i3epräfibent grei=

^err oon 55en3, an ben 5Jlarfd)aII 9labefekr) nad) '^JJlaU

lanb, ber fofort für ben gall ber S^otmenbigkeit Xrup=

pen in 33re6cia in 33ereitfd)aft ftellen ließ unb in fei=

nem 8(^reiben oom 23. Oktober bemerkte: „3d> er=

kenne bie gange 8(^äbli(^keit ber müt)Ierifd)en ^eftre-

bungen einer fübtirolifi^en rabikalen, breiften, bei ben

*) 2)ic SBiener Oktoberreoolution bebeutet in if)rem SBefen

eine fc^rocre Sd)äbigung ber beutfrf)öfterreid)if(^en 3nter=

effen.
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Sölrren in SBlen mol)! vertretenen gartet, beren !tren-

nungegelüfte planmäßig unb aufs Ieft)aftefte betrieben

werben. T)k l)\mn liegenbe ©efat)r für ben grieben

unb bie (^in{)eit bee Xiroler Sanbes ift mir t)oIIhom=

men gegenmärtig. (Euer g)od)mot)Igeboren können ba=

^er überseugt fein, rate gerne id) für biefes burd) feine

^iebcrheit unb Üreue auegegeic^nete Gtommlanb ber

3JlonarcI)ie burc^ eine angemeffene Üruppenfenbung

geg^n fold) üble (ginflüffe unb alle bie möglidien gol^

gen berfelben forgen raürbe !I)ie Gtöbte Gübtirole

mögen fid) bann aber rool)! in ad)t nel)men, ba\-s bie

feparatiftifd)en Üenbensen unb planmäßigen 3ßiber-

fpänft'gheiten nld)t 3U roeit auearten, mid) ab geinb

oor if)re 'tore gu führen, in raelc^em Salle id) mit aller

erforberIid)en Strenge oerfatjren raürbe. Se ift aud)

mein ^unfd), ba^ Suer §oc^rao{)Igeboren biefe meine

^Inorbnungen im 2anbe bekannt machen unb bie

Uebelgefinnten raarnen, benn je met)r i(^ bie raärm=

ften (Befüt)Ie ber 5lnerhennung für feine biebere 33e=

oölkerung {)ege, ba!)er aud) für bie Srt)altung feiner

inneren 9^ul)e umfo beforgter bin, befto unnad)fid)t=

lidjer raerbe ic^ nötigenfalle gegen bie fdjlec^te 55et)ö^

kerung ober bie planmäßigen griebeneftörer unb il)ren

^n!)ang t?erfal)ren. Uebrigene t)offe id), ba^ bie näd)=

ften ßreigniffe in 2Bien ben früt)eren üblen (Einfluß

fd))t)öd)en unb bie Tatkraft ber ^öerailligen läl)men

raerben." Jn ber Oeffentlidjkeit gab ber Sanbeedief

nur bekannt, baß S^tabefekr) nötigenfalle $ilfe fenben

raerbe. !I)en übrigen 3nt)alt bee 8d)reibene raollte er

erft im galle ernfter Stu^eftörung Deröffentlid)en.

2(m örgften roar ba^ irrebentiftifd)e !^reiben au bie=

fer Seit in ^oöereit. Sort wetteiferte mit 2)epreti&
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in ber 2Igitation ber ^rofeffor ber italienifd)en Gpradie

unb ßiteratur am ß^geum in Galsburg namene ^al-

paqa aus ^Rooereit, ber inöbefonbere eine l)efeertfd)a

Sdhrift gegen !Deut[d)tiroI unb gegen bie angeblichen

(B(i)anbtakn ber tiroli[d)en 6d)ü^enhompagnien (©a=

banotti) oerbreitete. 5n 9^ot)ereit amtierte feit einiger

3eit aud) ber ^rei6l)auptmann ©raf ^argani, ber fid)

al<5 foldjer in 23runedi megen feiner italienifd)en (Be=

finnung balb unmöglidi gemad)t l)atte unb barauf

merhmürbigerraeife in feine §eimat Dlooereit oerfe^t

morben mar. (Braf ^arsani oerteibigte bie S3eftrebun=

gen gur Soetrennung oon Xirol, foraeit fie frieblid)

maren, offen unb felb[t bem ©ubernium gegenüber.

3m frül)er fo rul)igen S^ooereit gab es feitl)er fort-

möl)renb ^söbelauftritte gegen bie !Deutfd)en. (^im ^b--

orbnung ber 53erggemeinben bes (Berid)teö ^ori, bie

am 27. September bei bem ^inifterialrate !Dr. SU^^c
um bie ^eibel)altung bes ^^rooinsialoerbanbee unb um
bie 23elaffung ber gered)len beutfd)en Beamten bitten

roollte, mürbe fogar mit 3:einraürfen aus ber Staht

gejagt. 8eit ber frül)ere ^reiel)auptmann oon ^emp-

ter, ber besüglid) ber ö^rebentiften keinen Bpa^ v^x^

ftanb, nad) Ürient oerfet^t mar, mürbe JRooereit ber

Gammelpla^ ber gefal)clid)ften Sleoolutionäre. !Dem-

entfpred)enb mar and) bie Tätigkeit bes Sftooereiter

6id)erl)eit6au6fd)uffe6, an Dem alle ultrarabikalen St-

amten unb iJ3rofefforen unter bem Sd)ufee bee ^\'eiö=

^auptmanneo teilnabmen.

ßrft als bie militärif(^e 9^iebermerfung bee SBiener

Oktoberaufftanbeö burd). ben Surften Sßinbifc^gräfe

bekannt mürbe, fanben ee bie „Oignori, (Beiftlid)en,

^bookaten unb Sd)reier" geraten, fid) t)orfid)tiger gu

?JI, Tnoyr, Vn itaüenifcbc ^neöentismus. "^^
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gebärben. 2)ie 8id)ert)eit0au6fd)üf[e betrad)teten fidy

von nun an mel)r alö fülle Oppofitionelanbtaöe gegen

ben Xiroler fianbtag in Snnebrudi, bis bxt mit unbe=

bingter 6id)erl)eit erraartete gefefelidje Autonomie

burd}gefü^rt fein rcürbe. !Daö S3olh felbft nal)m troft

feinet rairtfd)aftlid)en ^(bpngigheit oon ben Ferren

keinen 5lnteil an biefem in diovtmt groeifelloe l)0(^=

t)erröterif(^en (Betriebe. 3n ^la r)erl)inberte ba<5

patriotif(^e 95olh bie 35ilbung eines 8id)er^eit6auö=

fd)uffeö na(^ bem ^iRufter t)on Xrient unb 9flot)ereit ale

einen ,;^onoent t)on S^hobinern" am 13. 9^ot)ember

mit (Bemalt, ^nberraärtö bagegen t)erfod)t namentlid)

bie (Beiftli(^helt in ber allerrabihalften 3Beife bie Xren^

nungsbeftrebungen. 3n ^anal G. 33ot)o erklärte es ber

Pfarrer am 3, !De5ember von ber Mangel l)erab als

eine (Bemiffenepflic^t, bie Trennung t)on ber 53arbarei

ber norbifd)en 33ölher mit allen 5ö^litteln 3u t)erfud)en.

(£r befd)impfte aud) bie beutf(J)e Station, fo ba\^ fid) bas

93olh nid)t menig ärgerte. 3^ ^^rimör l)inroiber, mo
ber (Bemeinbeoorfte^er einen 8i(^erl)eiteau6f(^u6 bil=

ben raollte, märe es gu blutigen 2luftritten gekommen,
menn er nicl)t baoon 5lbftanb genommen ^ätte. ©egen
bie antipatriotifd)e Betätigung bee ^uratklerus mußte
ber gürftbifd)of gegen Gnbe bee 3al)re6 roieber einmal

mit allem Grnft einfc^reiten.

^m 28. 91ot)ember fanb in Ürient eine lange borbe^:

reitete, öffentlid)ß, fogenannte patriotifd)e 93erfam,m^

lung ber eid)erl)eiteau6fd)üffe 2öälfd)tirol6 ftatt. 3n
biefer erftatteten bie 9fleid)t6tag6abgeorbneten eine 5lrt

9^ed)enfd)aft6berid)t, mobei in ejtremfter nnb auf^

fta(i)elnbfter Söeife bie Trennung oon 9lorbtirol be^

gel)rt mürbe, ^uf ber ^tagesorbnung ftanb aud) em
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^^roteft gegen ben aufgelöften 3"^^^^^^^^ ßanbtag,

beti man fo fel)r gel)a6t {)atte. 5n bem üblid)en gro6=

fpred)ertfd)en ^atl)oe rcurbe bxt abmtniftratioe unb

parlamentarifc^e !trennung als ber allgemeine 2öunf(^

Don 800.000 Stalienern Sübtirols (da ben trenta miri-

adi (ii Italiani) ^ingeftellt, eine <3ad)e, bie bloß oon

.^intern ober einigen hinbifd)en 2euten (dai bambini o

da pochi bambeleggianti) t>erf(^n)iegen roerben hönne.

©raf gefti be3eid)nete biefe ißerfammlung gans offen

al9 einen oom beutfd)en fianbtag in 3nn6brudi gefd)ie=

benen ^lationallanbtag. 5ö^an brachte aud) eine $eti^

tion mit me{)r ale 45.000 Unterfd)riften für bie !tren=

nung oon !I)eut[d)tiroI burt^ eifrige unb geroiffenlofe

Agitation gufammen. !Diefe 53ittfd)rift raurbe bem
1Reid)6tag in ^remfier überreid)t. 5luö bem Greife 9flo=

Dereit ftammten blofe 11.000 Unterfd)riften; 34.000

loaren aus bem Greife Xrient banh ber eifrigen Xätig=

hdt be5 Klerus. S3or allem rourben bie S^^^^f^^^ ^^^

3agf)aften genötigt gu unterf(^reiben, bie fic^ bann oft

fofort raieber für bie 55eibe{)altung ber 2anbeöeinl)eit

auefprad)en. gür hm 28. 2)e3ember l)aüei eine ^b=

orbnung in ber gleid)en Angelegenheit eine ^lubiens bei

bem neuen 9Jlonard)en ^aifer gran^ S^fef erbeten. 2)ie

fed)6 ^Utglieber biefer !I)eputation, unter n)eld)en fid)

aud) ^atfieuö C5raf Ütjun unb !Dr. 33aIIifta aus 9looe=

reit befanben, maren $auptfül)rer ber S^^i^^^^^^^f^^^-

5bre 5(ufna!)me beim ^aifer mar eine fe{)r hüt)Ie.

^alb barauf t)eröffentlid)ten bie n)äIfd)tiroIifd)en 5lb=

georbneten nod): eine au6fü{)rlid)e Denhfc^rift über il)r

33egel)ren.

2)ie 3^^tralregierung konnte fi(^ ber tiroIifd)en

grage erft nad) ber ^efiegung ber SBiener 9^eooIution

12*
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etnge{)enber tüibmen. (^in 5Jltntfterialfd)reiben oom
24. Dhtober an 33aron ^ens in gunsbrudi erinnerte

5uerft an bie kaiferli(f)e (£ntfd)lie6ung Dom 26. mäi^,

noeIci)e bie SInglieberung Sübtirole an bae lombarbifd)^

Deneliani[d)e ^önigreid) abgelel)nt I)atte, unb an ein

^tinifterialfd^reiben t)om 18. Hpril an bie Xrienter

^Ibgeorbneten, bafe bas 9Jlinifterium tiefe grage 3U

regeln fud)en raerbe. 2)ie geraünfdite Trennung, be=

fagte biefer Sriafe raeiter, könnte nur burd) einen ge^

fefelid)en unb Dom ^aifer fanhtionierten $Reid)etag6be=

fcljluß im 3wfommenI)ange mit einer allgemeinen

Organifierung ber gum ^aiferftaate get)ürigen öfter=

reid)ifd)en ßänber burd)gefü{)rt roerben. ©in fübtiro=

Ii|d)er $Reid)6tagöabgeorbneter {)ötte aber bae WinU
fterium münblid) t)erfid)ert, ba\^ bie Xrennungsfrage

gegenmörtig bei bem konftituierenben 9fleicl)ötage nicl)t

mürbe in 5lnregung gebrad)t raerben. (ginftraeilen

möge bae Jnnebrudier (Bubernium ^el)elfe unb !3)aten

3ur SBürbigung biefer grage fammeln unb Dorlegen.

3n einem meiteren Schreiben t)om 16. 9]ot)embcr er=

hlärte bas SJlinlfterium bee Innern, ba^ ee ber Xren=

nungepartei ni(^t t)erme{}rt raerben könne, auf legalem

Sißege bie t)ermeintlid)en 33orteiIe einer Xrennung
öffentlid) 3u erörtern.

Sofort nad) bem (Empfange biefeö legten 8d)reiben6

ridjtete 33aron ^eng eine ernfte 3>orfteIlung an ba^
^inifterium. (gr raiffe an^ 40jäl)riger eigener er=

fa(}rung, bafe in Sübtirol in rairtf(f)aftlid)er 53e3iel)ung

nld)t5 t)ernad)läffigt raurbe unb bafe aud) immer ein=

geborene Beamte angeftellt raorben feien, fo oft fid)

fold)e melbeten. (gs fei x)ielmel)r bae 50löglid)fte nad)

jeber ^id)tung getan raorben. !Der (Drunb bes je^igen
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3n)tftce fei blofe bie S p r a d) e, bie bbl)er kein §tn=

Dcrnie mar; benn bie Staliener lernten !I)eutfd) unb bie

!reutfd)en Söälfd). 53ehöme Sßälfditirol einen eigenen

Canbtag unb ein eigenem (öubernium, fo raürben fid)

bcibe bei bem 5Iu6bel)nung6beftreben Sarbiniens gang

an biefes unb an granhreid) anfdjiiefeen, unb es raür^

ben alle (Bren^päffe oerloren ge^en. 2)ie 5^orbtiroIer

müßten ben 35renner unb bie 5Jlalferl)öl)en certeibigen

unb bie (Eingänge oon Gübtirol oerlaffen, rao fie fo

t)iele S^^Ö^Uf^ ^on Xapferheit unb ©elbenmut gege=

ben. Oefterre:d) vombz feine 8id)erung verlieren,

rcenn bciB 2anb geteilt mürbe. !Diefe6 felbft raöre ber

5lrmut preisgegeben, unb bie Gübtiroler raürben oon

^iemont rote einft t)on 5^apoIeon unterjod)t n)erben.

3n einem raeiteren (3d)reiben t)om 12. !De3ember an

ben neuen ^inifter bee Jnnern G3rafen Stabion be=

tonte ^aron 53en3 abermals bie ©efal)r jeber Xren-

nung; benn bie anfdjeinenb befd)eibene gorberung

ber ©erren $rato unb 2)epretiö nad) abminiftratioer

unb parlamentarifd)er Trennung 3iel)e unfef)lbar bie

balbige enbgültige ft a a 1 1 i d) e Trennung oon Oefter^

reid) nad) fid). T)ie klagen über bie angeblid)e Unter-

brüdiung ber 9^ationaIität unb ber n)id)tigften miU
f(^aftlid)en S^^^^^ff^^ f^i^^ ^^^ beftimmt, um ba^

5SoIk unb bie Slegierung 5U täufd)en. !I)ann raiberlegt

^aron 33en3 ^unkt für ^unkt bie t)orgebrad)ten ^Ia=

gen in ^esug auf bie Spradie, bh 35eamten, bie S3er=

tretung am fianbtage. (£r bringt bie aufgeraenbeten

Soften für Gtrafeen^ unb Sßafferbauten, für bie (5d)ule

unb Stipenbien, bie Steuerleiftung, bie (Bemeinbeum=

lagen, bie Sanbeeoerteibigung unb fianbesapprooi^

fion^erung in erfd)öpfenber gülle oon 1815 hxQ 1848
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unb hommt ^rnn Gd)Iuffe, bafe bie 93el)auptung einer

ftlefmütkrltd)en 35e^anblung 2öäIfd)tiroIe burd)au6

falfd) unb eine grobe (Entftellung ber 2i3a{)rt)eit burd)

banale 5pi)rafen unb ^arteileibenfd)aft fei. (Begen bie

oorgelegten Siffern gebe es keine ßinraenbung per-

fiber !Dialehtik.

!Da6 erfte 8d)reiben bes 05rafen 8tabion t)om 14. ^De^^

aember, hm biefen S5erid)t hreuate, bel)anb^It bie

n)äIfd)tiroIifd)e grage bereite mit größerem Prüfte.

3t)m fd)einen bie Umtriebe ber ultrarabihalen gartet

fe^r bebenklid) gu fein. Ge könne nidjt gebulbet raer-

ben, ba^ fi(^ an unb für fid) erlaubte poIitifd)e S3er:=

einigungen raie bie (5id)ert)eit6auef(^üffe ab 5lutori=

tat neben bie 35et)örben ftellen, biefelben überraadien,

bie öffentli(^e Meinung terrorifieren unb baB ^nfel)en

unb einen C5e()orfam, roie es nur ben 6taat5bel)C)rben

geziemt, in ^nfprud) nef)men. (giner fold)en ^Inmaßung

muffe mit (£ntfd)ieben{)eit entgegengetreten unb ee

bürfc keinerlei Ginfd)üd)terung ober SSorfpiegelung ge=

bulbtt raerben. S^öbefonbere muffen fid) öffentlii^e

Beamte oon jeber ^Beteiligung an politifdien Umtrie^

ben fernel)alten.

SBät)renb biefer S3orgänge {)atte auc^ in ben öffent=

lld)en 35lättern !Deutfd)tiroIe zxm t)eftige 3^^^^Öö=
fet)be gegen bie raälfdien !Irennung6t)erfud)e eingefefet.

3Begen ber oollen g^re6freil)eit konnte biefer Gtreit,

ber in 2ööIfd)tiroI böfes SSIut erregte unb im „Messa-
giere tirolese" erroibert raurbe, mit übermäßiger Sdiärfe

gefül)rt merben. T)ie beften 5luffäfee 3ur S^ationali:^

tötenfrage in Gübtirol brad^te bas „Sournal bes öfter-

reid)if(^en filo^b" im 2)e3ember 1848. !Darin mürbe
über bau S3orbringen ber italienif(^en Nationalität blofe
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in ben legten 3öt)r3el)nten folgenber 5^ad)n)ei6 ö^fül)rt:

!Da6 'Brentatal rcurbe entbeutfd)t, Slonccgno l)ie6

9fl u n b f d) e i n, !torcegno Ü) u r d) f d) e i n. 5lud) bic

9lamen 53ilöreit, Safraun, JRieelad), glorufe finb t)er=

fd)n)unben, anbers Orte roiberfte^en noc^ ber ajermäl^

f(^ng. 3" 53allarfa, rao t)or roenigen So^i^^n erft ber

lefete beulfd)rebenbe ©reis geftorben fei, geugen nod)

iBerg- unb Ortenamen von ber umgebrad)ten beutfd)en

Station (3iQuffi = 9flaufd)er, JJori= gud)fen, Staineri

:=^6tetner, Specdieri= Spedier), (gbenfo fei ee in

Xerragnuolo, 53ilgrett, ^alu ufro. 2)er altbeutfd)e 9^ame

UI3 fei längft bem 9^oce gen)id)en; ^efe (^egolom^

barbo) fei ein gang roälfd^er Ort geraorben. 5lid)l)ol3

^eifee jefet Slooere bella 2una; nörblid) t)on Salurn bis

gegen 55o3^n fte^e es nod) fd)Iimmer. 8elbft bie Xah
fol)le oon SBogen bis 9Jleran l)ahe fd)on n)älfd)e ^nfieb-

ler. T)ie !Deutfd)en können balb auf it)ren 33ergen 9flin=

ber I)üten unb Kartoffel effen, n)ät)renb bie 2öälfd)en

ber Seibe unb bem TIqxq nad)3ie{)en. Sd)ulb baran fei

jenee falfd)e JRegierungsfriftem ber legten 34 ^a\)xe,

unter bem 5ßölfd)e unb !Deutfd)e gleid)mä6ig gelitten

f)aben ufm. !Dcr ^rei6{)auptmann t)on Slooereit n)el)rte

fi(^ oergeblid) gegen ben anbefol)Ienen 2lbbrudi

biefer 2lrtihel im „Messagiere tirolese" unb gegen bie

9fiad)n)eife, ba^ bh füblid)en Sanbeeteile vox nid)t gar

langer S^xt nod) mel)r !Deutfd) als S^^Iienifcf) geraefen

feien. Gr mußte fie jebod) abbrudien laffen, ba fie nur

eine SSiberlegung falfd)er Sel)auptungen oon italieni*

fd^er Seite feien, roeld)e in bie gefamte treffe, aud) in

bie SBiener ^^reffe, übergegangen mären. 5lud) ber ^Ib-

georbnete 93eba SBeber l)atte im Oktober in Frankfurt

ooni 3leid)6minifrcrium in einer umfangreidjen Jnter*
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pellation nodjmah ein entfdiiebenee Sluftreten ö^Ö^^

jebe ^2(btrennung Sübtirolö unb ben ed)ufe ber it

2BäIfd)t[ro!: im ^lonstal, in gleime, bei Werfen, 3U 2a

fraun, S3ilgreit unb im ßaimtale (Xerrctgnuolo) nod

lebenben 40.000 !Deutf(^en geforbert.

2)er 3elb3ug in ber treffe gegen bie ^enge ber faf

burctraegs ungered)tfertigten n)äIfd)tiroIifd)en klagen

bie fd)on bamalö fo DoIIftönbig oorgebradit mürben

ba6 bis 3um heutigen Xage heine neue bagu erfunbet

raerben Konnte,*) rourbe t)on ber fianbeeregierung rae

fentlid) geforbert unb aud) mm 9D^inifter bes 3nnert

©rafen Gtabion unterftüfet.

2)te eigentlid)e (gntfc^eibung über bas Xrennungebegel)

ren follte im öfterrei(^ifd)en $Reid)6tage fallen, ^n ^rem

fier fpielte bit raäIf(^tiroIifd)e S^^ge tatfäd)Iid) eint

Hauptrolle, (^ö märe ben mai)ren Sntereffen bee beut

fdjen 3Solheö beffer gebient gemefen, menn in grank

fürt meniger ißrofefforen unb in ^remfier raenlgei

55auern gefeffen mären, mie man fd)on im 3al)re 184^

rid)tig bemerkte. 9^ur bie beutfd)en Üiroler l)aben fid

nad) bem Urteil eines l)ert)orragenben Kenners bei

93erl)ältniffe in biefer tollen ^leoolutioneseit als „bi(

93eraol)ner ber gefunben 33ernunft in gans !Deutfd)^

lanb" ermiefen. !I)er Ißerfaffungöauefdjufe bes ^rem^

fierer 9leid)6tageö nal)m ben raälfd)en Ürennungeau:

*) Gogar bie grage roegen ber Sd)Qffung einer itQlienifd)et

iuribifd)en gohultät in Xrient roor om 28. ^looember 18 18 frf)Ot

erörtert roorben, mufete aber roegen gönglidjer 5lu6firf)t5lofighei

unb Snangel an SRitteln fofort roieber fallen gelaffen roerben
STud) in trieft jtellten bie ^rrebentiften gu gleid)er Seit 3un
erftenmol bie gorberung nad) einer italienifd)en Unioerfität it

trieft auf. $ier roar bamals aud) ba5 erfte irrebenttftifd)e 93lot

(Constitutionale) erfd)ienen.
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trag am 25. 3änmr 1849 mit 17 geg^n 4 Stimmen an,

obwol)l in bem oon ber 9ftegierung bem ^(uefc^uffe

Dorgelcgten ^Serfaffungeentraurfe „bie gefürftete (Braf=

fd)aft Üirol famt 33orarlberg" ale jelbftänbiges unb

unteilbares 9leid)$Ianb be^eic^net mar. ©r ftü^te

fid) l)auptfäd)Iid) auf bie oom n:)öIfd)tiroIifd}en 5lbge=

orbneten (Elementi überreichte „!Denhfd)rift über bie

S3ert)öltniffe ber ^mei italienifc^en Greife 2:rient unb

9looerebo (oormale gürftentum Xrlent), SBien, ^ech,

1849", n)eld)e fd)on in il)rem Xitel eine tatfäd)Iid)e unb

eine l)iftorifd)e Unraal)rt)eit entt)ielt, bie ber 5lu6fd)ui3

freiließ nic^t 3u beurteilen t)ermod)te. !Der 5lbgeorbnete

^reiehommiffär 33aron Üurco aue Xrient uerteibigte

ben mäIfd)tiroIifd)en Antrag mit großer 33erebtfam-

heit, 8d)IauI)eit unb galfd)t)eit. T)ie beutfditirolifdien

5Sertreter raaren il)m in ber 9lebe nid)t geroad^ten.

Sie erklärten erregt, ben ^aifer bitten 3u raollen, bie

tiroIifd)en Slbgeorbneten aus bem 9fleid)ötag abzube-

rufen, "^an fd)alt barauft)in bie !Deutfd)tiroler als

ftupib unb fe'ge. S^re Erregung barüber, baß nun=

met)r ber bekannte 5tuöfprud) ^arl Gilberts oon Sar=

binien, er raerbe bie ©renge Qtölienö bie an ben ^ren=

ner oerlegen, wal)x geroorben fei, mad)te aber bod)

einigen Ginbrudi. 9Jlan fuc^te fie oergebens 3U t)er=

föl)nen.

5ll6 bae Ergebnis biefer erften ^ftimmung in

^eutfd)tiroI bekannt raurbe, entftanb eine furd)tbare

(Börung im 2anbe. !Der neue (öouuerneur ^ajetan

©raf 58iffingen berid)tete fd)on am 7. Februar, bem
Xage feiner Einkunft in Jnnebrud^, ba^ S3oIk rcolle

felbft b^n ^ampf gegen bie S^i^ftüdielung Xirole auf=

nel)men. ^n ber Xiroler S3olkö= unb Sd)üfeen5eitung
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I)te6 es, „ber tfd)ed)ifd)e 9leid)6tag in ^rcmfier" möge

es TDiffen, bafe bie 2)eut[d)ttroIer feft entfd)Ioffen feien,

„lieber bie Gelbftänbigheit il)re6 fianbee mit ber

!!][ßaffe 3U oerteibigen ab in biefen Eintrag 3u roilli:^

gen." "^an raollte aud) bei ber beutfd)en ^^ationaber^

fammlung SSerufung einlegen, aumal aud) 33ar)ern fid)

für bie notraenbtge Untrennbarheit Üirolö eben fd)arf

au6gefprod)en I)atte. !Dank:= unb Sertrauensabreffen

gingen nad) 9Jlünd)en, unb man l)offte oor allem auf

ben ^aifer.

3n ber 2at l)atte (Braf S3iffingen, ber fd)on in ^rem-

fier ben Sßälfc^en fel)r beutlidj feine Meinung gefagt

l)atte, bag jebermann mit offenem 5luge il)re S3er*

fd)n)örung mit ^önig ^arl Gilbert burd)fd)auen muffe,

eine günftige ßntfdjeibung mitgebrad)t. 8d>on oom
24. Sönner, einen Xag oor ber ^remfierer ^Ibftim*

mung, mar bae haiferlid)e $anbbillet aus Olmüfe ^Tn

5Jleine getreuen Sd)üfeent)auptleute 3ol)ann Flitter

t)on Wötl 3U 3nn0brudi, Sönag greil)errn oon ©iooa^

nelU 3u 55o3en, 5lnton ^ink t)on ^ufftein ufro. batiert,

ba^ mit ben Sßorten fd)lo6: „2irol ift eine fefte 33urg

ber ^onard)ie unb eine tapfere aSefafeung finb feine

Göl)ne. 2)a6 (Euer 2anb nid)t gefd)mölert roerbe, rairb

^eine Sorge fein, bie Sure bie angeftammten Sugen^
ben 5u bctDäl)ren."

!Der Gpuh in ^remfier l)atte barauf balb ein Gnbe.
Itrotj aller JRebeUünfte bes SSaron !turco mürbe ^nbt
gebrua^" in einer neuerlid)en 3lbftimmung bee a3er^

faffungöau6fd)uffeö ber Xrennungeantrag mit allere

binge nur einer Stimme ^el)rl)eit oerroorfen, roeil an
eine haiferii^e Sanktion besfelben nid)t 3u benken
mar. SBcnige ITage barauf mürbe ber Sfleic^tag aufge^^
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löft, unb Qxn 13. ^TRörs raar andj ber ^Ibgeorbnete 3^=^

l)ann Don iprato megen feiner 2:eilnal)me an ber 3ßie^

ner $Reüolution t)erl)attet raorben. !Die ohtroierte

9leid)6t)erfaffung mm 4. 5Rör3 ftellte bie einl)eit beö

^ronlanbee llrol unb 53orarIberg raieberum un^

trüglid) feft. 'Durt^ biefe hül)ne Üat raar bie raälfi^e

Umfturspartei förmlid) verblüfft raorben, alle Orb*

nungeliebenben im Sanbe aber raaren aufrieben.

^ini 7. gebruar {)atte Q3raf 8tabion einen fd)arfen

(frlafe an ben neuen ©ouoerneur ©rafen 35iffingen ge=

fenbet, ber in !Deutf(^tiroI b^n größten 3^^^^^ ^^i ^^^

raälfc^en 53erfd)raörern aber bie l)ö(^fte 53eftür3ung

l)ert)orrief. !Darin rairb mit trodienen 5Borten erklärt,

ba f5 bie Sflegierung geroife nie zugeben
roerbe unb könne, Xirol in sraei 2:eile 3U
trennen, raeil eine foId)e Trennung ein
£anb eeoerrat unb ein Unglüdi für ba$
gan3e!tiroI, befonbers aber für Güb-
tirolfelbftraöre. T)ie roid)tigften Gtellen biefeö

benhraürbigen Hhtenftüdiee lauten folgenbermafeen:

„2)iefer Partei (ber Xrennungspartei), beftel)€nb auö

S^tgeijigen, bie auf gute Stellen t)offen, raenn Büb-

tirol fid) felbft überlaffen rairb, unb aue ^J^önnern,.

beneri es nur um bzn Umftura alles 53eftel)enben, raie

allen SleDolutionäre, 3u tun ift, foll ben mir 3ugehom=^

menen 2RittelIungen 3ufoIge kein 5Jtittel 3U fc^led)t

fein, um bie Bevölkerung für it)re Beftrebungen 3U ge=

rcinnen, xmb einen (Brunb 3U erl)öl)ter Tätigkeit follen

fie in bem Umftanbe gefunben l)aben, ba^ ber ^onfti-

tution6au6fd)u& mit 17 gegen 4 Stimmen fid) für bie

Trennung auögefprod)en l)at. So einleud)tenb aud)

bem gefunben Sinne ber übergroßen SRe^rga!)! ber
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33et)ölherung nidji blofe bes Öauernftanbee, fonbertt

and) bee Glanbes ber ©utsbefifeer bie 9^ad)teile finb,

rDeId)e eine foId)e Trennung für 8übtiroI felbft gut

golge gälten, fo fangen bod) bie Geparatiften an alU

mäl)Iid) 33oben 3U gerainnen, raeil bk Slegierung

fci)raeigt unb bie (Butgefinnten, obfd)on bie 9[Re^r=

3al)I, ben 9Jlut nid^t l)aben, gegen bie Geparatiften, bie

raie alle ganatlher raftloö tötig finb unb felbft oor (Be=

raaltfd)ritten nic^t 3urüdifd)re(^en, um il)re (öegner

ein5ufd)ü(^tern, aufzutreten unb il)rem r)erberblid)en

Sßirken 8d)ranhen gu fefeen. 3^ ^ölte es bal)er im

3ntereffe bee ßanbee für bie I)öd)fte 3^^^ bafe fic^ bie

S^egierung in biefer ^e5ie{)ung klar unb offen a\x^^

fpricf)t, ba^ fie ba^ 53oIh oor ben 33eftrebungen biefer

2öül)Ier ernftlid) raarne unb ba, rao fie fid) raie in

9Jlori (^^seffe erlauben, fd)nell unb mit entfc^iebener

(Energie auftrete, ^d) erfudie baf)er (Euer §od)raol)I=

geboren, bie entfpred)enben ^Verfügungen in biefem

Sinne 3u erlaffen unb insbefonbere gans unumraun=
ben au63ufpred)en, ba^ bie Olegierung geraife nie zu-

geben ratrb unb aud) nid)t zugeben hann, ba^ Xhol in

Zroei t)oneinanber unab!)ängige Xeik getrennt raerbe,

raeil eine foId)e Trennung ein Sanbesoerrat unb ein

Unglüdi für ba^ ganze Xirol, befonbers aber für Süb^
tirol felbft rcöre."

T)ie ^reisämter unb alle £anbgerid)te in Sßölfd)^

tirol erl)ielten bie ^lufforberung, burd) bie ©emeinben
bas Ißolli aufzuklären unb oor allen 33erfud)en ^m
3erftü&elung bes Sanbee ernftlid) zu raarnen. Gollte

es nid)tö nüfeen, fo raerbe man bort mit ©eraalt ein^

fd)reiten, rao bie 33ernunft unb ber pflidjtgemäfee (Be=

l)orfam kein (Bel)ör finbe.
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5rm 24. gebruar roar biefer (^rlafe für ben Xrtenkr

^reie oeröffentltd)! roorben. Unmittelbar oorljer, am
15. gebruar, rld)tete ber 5JIagtftrat t)on Xrtent ein Se=

grüfeung6fd)rciben an ben neuen ©ouuerneur, raorin

er an feine ftete Xreue gegen bie (Befefee (!) unb feine

roieber^olt bezeugte ßl^rerbietung gegen ben XI)ron

erinnerte unb bat, (öraf 33iffingen möge ein SSorkämp*

fer ber Trennung Don !Deutf(^tiroI fein. Diefer ant:=

mortete ben $erren, baß man mit geftigheit bie törid)=

ten Separationegelüfte bekämpfen muffe unb eine

Trennung niemab gulaffen könne. 53egrünbete SBün=

fd)e merbe er aber ftets 5u erfüllen trad},ten.

Der ^rei6l)auptmann (Braf ^arsani l)atte ge5Ögert,

bie kategorifd)e Erklärung bes ^Jlinifteriums 5U oer^^

öffentlidjen, unb raollte fie bloß gur Kenntnis ne{)men.

ßr mürbe barauf unmittelbar oom ©rafen Stabion

oufgeforbert, fid) beftimmt unb energifd) für bie Un=
teilbarkeit Xirole auegufpredj^n unb allen (Separatio

ften offen unb mit ^raft entgegengutreten. (Es mürbe
i{)m bringenb 3ur ^flid)t gemadjt, „biefem Treiben

einer Partei, bie unter ber 5J!aöke, 6üb= t)on lRorb=

tirol 3u trennen, eigentlid) nur bie Tenb engen ber

italienifd)en S^eiDoIutioneparteien oerfolgt", ein (gnbe

5u mad)en. T)iefer §anbt)oII el}rgei5iger 3^triganten

ober Parteigänger ber Umfturgpartei muffe um fo

mel)r mit ^raft unb (gntfd)ieben!)8it entgegengetreten

roerben, „als bie Delegierung bes ^aifers bie Trennung
Sübtirole üon 9^orbtiroI nid)t bloß im 3ntereffe ber

^rooing, fonbern aud)' in jenem ber gangen ^onarc^ie

nie unb nimmer gugeben kann."

kleine 33erfud)e in 5Jtori unb in Storo gur Unru{)e=

ftiftung mürben augenblidilid); mit ^Jlilitärgemalt
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itnterbrüdit. !Die „patriotifd)en ^omitate" mufeten fid)

fofort auflöfen, unb bie ^rotefte ber Stäbte ^Rooereit

xinb Orient Dom 2. unb 11. ^ära, roobei fid) S^ooereit

mieberum auf bie angeblidien S^f^gen beö ^inifterial-

Tatee 2)r. gifdier bepef, gegen bie fd)arfen ^a6nal)men

blieben unbead)tet.

!Den n)ieberf)oIten 5lufforberungen ber 9flegierung

entfpred^enb, bereifte ©raf 33iffingen anfange ^lär^ bie

Greife irient unb 9lot)ereit, um ben Ürennungsge^

lüften and) perfönlid) burd) eine entfc^iebene Sprad)e

einen Damm 3U fefeen. !Der Empfang bee 2anbeöd)efe

in !Irient unb $Rot)ereit mar ein fel)r el)rent)oner, bie

Wuöfprad)e and) mit einigen l)ert)orragenben 5lnl)än^

gern ber Trennung eine 3lemli(^! einge()enbe. !Die

Ferren beriefen fid) mieber auf bie Hoffnungen, bie

i^nen ^inifterialrat T)r. gifc^er gemacht l)atte, unb

einer ber güt)rer bemerkte refigniert: „3Benn roir fd)on

nid)t glüdilic^i fein follen — unb baQ roerben mir ntd)t,

roeil unferem großen allgemeinen ^eget)ren nid)t ent=

fprod)en mirb —
, fo mollen mir raenigftens raeniger

unglüdilid) fein." Damit mürbe ber 2öunf(^ nad) 33e=

friebigung ber materiellen 2ßünfd)e angebeutet. (Braf

93iffingen glaubte aue ben fet)r liebeneroürbigen Untere

rebungen mit t)erfd)iebenen §äuptern ber 3rrebenta

hm ßinbrudi gemonnen 3U t)aben, bafe man auf ein

allmät)lid)e6 (Sd)minben ber Xrennungegelüfte t)offen

bürfe, roenn bie 9iegierung nad)i ber abminiftratioen

unb parlamentarifd)en Seite ein teilmeifee entgegen^

hommen geigen mürbe. Der Sanbesdief meinte, es

follte fid) ber fianbtag nur mit ben mid)tigften gemein^

famen ©egenftänben befaffen unb 6übtiroI abmini^

ftratio nur unter bem gemeinfd)aftlid)en (Bout)erneur

i
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ftc^cn. Titefer könnte einen Üeil bee S^^ree in Xrient

oerraeilen unb follte je einen eigenen $ofrat für ben

beutfd)en unb italienifd)en Xeil bes Sanbes an feiner

Geite {)aben. ©benfo foIIte in S^^^^ft ber Oc^riften^

roed^fel für ben italienifd)en Xeil bes ßanbee in italieni=

f(^r 8prad)e ö^füJ)rt unb ber (Bebraud) bee 3tölieni=

fcfien im fianbtage geftattet raerben. !Diefer felbft follte

abTDed)feInb in oerfd)iebenen Xeilen bee fianbee tagen.

3n biefer Hoffnung täufd)te fid) ©raf 53iffingen

allerbingö grünblid), raie ber oollftänbige ^ifeerfolg

einiger balb nad)foIgenber S^^Ö^ftönbuiffe hlar be=

roeift.

3n ber näd)ften 3^tt raurbe ben 3t:rebentiften in gang

tföälfd)tiroI fd)arf auf bie Singer g^fel)en. !Die geföl)r=

Iid)ften 33erfd^n3örer raaren 3o^onn !I)epreti6 unb 3^=

l)ann oon ^rato. Grfterer {)ielt na(^ ber 5luflöfung bee

9fleid)6tage6 in feiner §eimat r)ertraulid)e 53erfamm=

lungen ab, erging fid) in 8d)mäl)ungen gegen bie 9fle=

gierung unb rebete t)on ber kommenben blutigen 9fle=

oolution. (Braf ^argani, ben ^inifter Stabion unb

(Braf 33iffingen enblid) grünblid) behel)rt {)atten, be=

5eid)nete ben l)öd)ft intelligenten unb fi^Iauen !Depreti6

in ber 35etät{gung feiner republikanifd)en ©efinnung

me{)r als !teufel, benn ab ^enfd^en. ßr fei jeber 33Iut::

tat fä!)ig. 51a(^ längerem Urlaub rourbe er 3ur ^ienft=

leiftung auf feinem ißoften in S^nebrudi einberufen,

ha man il)n rcegen feiner @efä{)rlid)heit, rcenn er o{)ne

Stellung märe, and) nid)t 3u penfionieren roagte. Sein

6;{)arahter erl)ent am beften baxan^, ba^ er bem Wdnu
[ter (Brafen Stabion, oon bem man ba^ (Berüd)t t)er=

breitete, er fei n)a{)nfinnig geraorben, als Sd)urhen

beseic^nete, gugleic^ aber bem ^rei6f)auptmanne oon
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Templer gegenüber erhiärte, (Braf Biabxon fei im ge=

genröörtigen ^Tugenblidi auf feinem Soften unerlöfe^

lid). Sm gletd)en 3eitpunhte festen aber !Depretiö unb

feine greunbe alle Hoffnung auf bie ungarifd)e 9let)0=

lution unb auf eine §ilfe von Stauen unb granhreid)

gegen Defterreid)i

3ol)ann oon $rato, beffen dinflufe in SRooereit über

alle (Xrraartung tiefge!)enb mar, raurbe nad) längerem

Urlaube penfioniert, ha man i{)n bod) meber in ber

Sd)ule nod^ in ber Geelforge roeiter oerroenben honnte.

35efonberö bei ben 3^f^^3^^ömten gab es nod) oiele

fe{)r gefäl)rlid)e (gfemente, bie ftrenge überraad)t roerben

mußten. 5(ber aud) oiele sroeifel^afte (i:i)arahtere, bie

es mit heiner Partei oerberben mollten, maren unter

ben fübtiroIifd)en Beamten. !I)iefe klaffe t)on SSzam^

ten nannte (Braf Gtabion raegen il)rer geigl)eit bie

allerfd)led)tefte, ha fie im entfd)eibenben 50^tomente ber

2Ba{)rI)eit unb bem 9led)te ben Sauden ke!)ren. (Brofee

2ßad)ifamheit mürbe ben 8tubenten gegenüber ange=

orbnet. SBenn fie eine poIitifd)e diolh fpielen mollen,

fd)rieb 8tabion an ben fianbeödjef, fo feien fie 3u ent=

laffen unb nad) §aufe 3U fd)idien. ^Is fid) an ber

Snnöbrudier Unioerfitöt im 8d)o6e ber in 33ilbung be=

gr'ffenen ^urfd)enfd)aft „Xeutonia" megen ber 5luf=

löfung bee 9fleid)6tage6 einige (Erregung geltenb mad^te,

fanbte (Braf Gtablon am 31. 9Jlör3 einen (Erlaß, baß bie

Unberfität, falls bie 8tubenten etma Sßiener %ula

fpielen mollten, einfad) 3u fperren unb bie ^rofefforen

3U penfionieren feien, raeil es boc^i 3unäd)ft t)on bem
(Sinfluffe unb ber (gmroirhung ber ^rofefforen ab=

l)änge, meld)ier (Beift unter ben Stubierenben l)errfd)e.
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3m allgemeinen mar man ftd) im Canbe unb in

5Bten bamab gan^ hiar barüber, ba^ bie Sa(^e ber

Umftur3partei in 2ßäIfd)tiroI h^\ jeber günftigen CBe=

Iegenl)eit roieber aufleben roerbe, ba bie „causa ita-

liana" in ben Gtöbten unb größeren Orten nod) immer

3al)lreid)e 5(nl)änger gö^Ie unb befonbers bie nad}^

hommenbe ©eneration oon gefä{)rlid)en ^sb^en erfüllt

fei. Sor allem* bebenklid) erfd)ien bie nid)t geringe

3aI)I jener Söälfd^tiroler, bie in Stauen an ben ^ämp=
fen ber ^^eoolution teilgenommen, nunme{)r aber burd)

bie Hmneftie ftraffrei geroorben, aber nic^t gebeffert in

bie öeimat 5urüdihel)rte. lieber biefe mürben ge=

naue 93er3eid)niffe angelegt unb in Eoibens getialten.

3n ber Xat roaren biefe Slüd)tlinge bie geföf)rlid)ften

2eute. Ein Seil berfelben aus allen (Ztänbm ^atte

mä!)renb bee Kampfes in Stauen bie fogenannte XiU
bentimfd)e ßegion unb bann ba^ Xribentinifd)^ Söger :=

bataillon (ungefät)r 250 5Rann) gebilbet. "iRad} ber

STuflöfung biefer Truppe im (Sommer 1849 fc^Ioß fid)

ein kleiner !teil ©aribalbt an, ber größere het)rte aber

nad) Sübtirol 5urüdi.

!I)ie reoolutionöre !Iätigheit ber fübtiroIifd)en glüc^t:=

linge in ber Combarbei unb in 33enetien raäl)renb bes

Krieges l)att^ fid) nid)t nur auf bie !leilna{)me am
Kampfe gegen Defterreid) erftredit, t)ielme{)r bemüt)=

ten fid) biefe. burd) poIitifd)e SRittel bx^ S5ereinigung

8übtirol6 mit Stauen 3U erreid)en. 5lnfängli(^ in

Oberitalien nid)t befonbere freunblid) empfangen, meil

bie fübtirolifc^e 53eoölherung gegen alle (grraartung

unb S^fage bie verlotterten italienifd}€n greifd)aren

meift feinblid) be^anbelt l)atte, fanben bie glüd)tnnge

allmäl)lid) ©nabe. Slm 1. SRai 1848 l)atten fie mit 3u=

?n. ^oyr, Vei italicnifd)« Orwöentisraus. 1

3
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ftimmung ber aRatlänber prot)t[orifd)en Slegtetung in

Srescta eine befonbere glücfitltngeoereinigung, bas

Comitato trentino, gum 3^^^^ «^'^^ „Befreiung 8üb=

tirolö" gefd)affßn, bae> aber anfangs roegen ber gurd)t

ber aRoilänber 9flegierung t)or einem Eingreifen bes

!Deutf(f)^n IBunbeö gel)eim bleiben mufete. 3)r. ^ciliob

5Rar(f)etti, 2)r. 5lngelu6 !Ducati, ber ^jßriefter 5lngeluö

3anella, Gigmunb (Braf ^anci, ßoreng (Braf S^fti unb

2)r. 5(nton (Basgoletti rcaren bie Häupter biefer ^^er-

einigung. 3i^^öd)ft proteftierten bie §erren gegen btn

bamale and) in Stauen allgemein üblid)en Flamen

„tiroler" für bie 2Bälfd)tiroler, ber national unb qzo^

örapl)ifd) abfurb fei, unb fudjten bie l)iftorif(^ fiüge 3U

oerbreiten, ba^ fie erft 33 5al)re, feit 1815, Xiroler

feien unb unter bem beutft^en 3^^^ f^.i^fö^'^- ?Pi^^^T

überreid)ten fie bem Könige ^arl Gilbert eine fd^rift^

lid)e 35itte um ^Befreiung unb Unabl)ängigheit; benn

il)re 5llpen feien ba^ t)on (öott beftimmte natürlid)e

93olln)erh 3ur S3erteibigung bee t)ereinigten ißaterlan*

bes Stölien. 5Im 7. 3um mürben brei biefer Ferren

Don ^arl Gilbert empfangen, (fr oerfprad) i^nen 33e==

freiung oon Oefterreid) unb ^Bereinigung mit bem
großen fubalpinen ^önigreid) Stölien entraeber burc^

^affengemalt ober bur(^ Vertrag beim griebens^:

fchluffe. 5lud) an bzn englifd)en ^Jlinifter fiorb ^almer=

fton manbten fie fid). !r)iefer mollte in bem Sinne oer*

mittein, bafe bie ©renken bes neuen ^önigreid)e6

Stallen nörblid) 3n)ifd)en !trient unb 33o3en, öftli(^

3mlfd)en bem Xagliamento unb ber ^laoe feftgefefet

merben. ^m 13. 3uli beabfidjtigte ^arl Gilbert tatfäd)=

lid), bie ©renken bes !Deutfd)en 33unbeö in Sübtirol gu
überfd)reiten, unb mollte für ben (finmarf(^ bie Orts*
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henntniffe biefet glüd)tlinge benüfeen. "t^nd) (Bori^

balbi oerfprad) feine ^ilfe. ^od) Sie 3BaffenerfoIge

Üiabefehr)9 unb bie Xage oon (Eufto^a com 23. bis

25. 3uli 1848 bereiteten allen biefen ipiänen ein rafd)eö

Gnbe.

!I)ie !tiroIer 55Iüd)tlinge t)erfud)ten barauf bei ^arl

albert unb bei ben englifdjen unb fran3Öfifd)en (Be=

fanbten in Xurtn nod)malö bie ^Bereinigung mit Italien

3u errairhen ober roenigftens, roenn fie fd)on unter

Oefterreid) raeiter fd}ma(^ten müßten, bie Trennung

üom !3)eutfd>en 55unbe unb eine eigene, oon Xirol ge=

trennte ißermaltung 5U erbitten.

Gin anberer !teil biefer glüd)tlinge richtete feine

^Bitten um S3efreiung an bie 9f^et)oIutionöregierung in

Ißpnebig unb befd)roor fie um §ilfe, ba fie n)at)re;8öl)ne

Italiens feien, im S^amen ber gemeinfamen Butter

Stalia, ^iu5 bes IX. unb im 9lamen (i:t)rifti, ber ba ge=

fagt {)at: 3^) raerbe eud^ nid)t ale Sßaifen ^urüdilaffen!

^er !Did)ter So^cmn ^rati fle()te in feurigen ©ebid^ten

gleid)fall6 um bie 33efreiung von !Xrient unb Ürieft.

Dod) bie S^eöolutionsregierung in S3enebig antraortete

am 24. 5IpriI 1848 trodien, ba^ „^lirol" nid)t 3U ben

r)enetiantfd)en ^roüingen gel)öre unb bie 33ittfteIIer

nid)t eine 33ertretung iirole feien. ^Jlit 5Rül)e geftattete

fie bie 53ilbung einee ät)nlid)en Comitato trentino ber

glüd)tlinge in ^abua, roie jenes in 93re6cia mar, bod)

bebauerte fie, nid)t auc^ eine eigene Xribentinifi^e 2e=

gion ausrüften 3u können.

!Dank ber einfielt unb Üapferheit ber 33et)ölherung,

banh ber (Srhenntnis oon ber 33ebeutung bee u n g e=

teilten ßanbes Üirol für gana !Deutfd)Ianb in ber

beutfd)en S^ationaloerfammlung unb burd) bas xed)U

13*
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seittge unb energtfd)e etnfd)retten ber öfterretd)ifd)en

Gtaatsmönner unb oor allem bes jungen, hIarbUdien=

ben 5Ronard)en raar in ben 9let)oIutionöja{)ren 1848

unb 1849 bie 3ertrümmerung ber {)ab6burgifd)en J?el=

fenburg Xirol glüdklid) abgeraenbet roorben. !Dem ba-

maligen tiroIifd)en SSoIhsempfinben gab raol)! ^bolf

ipid)Ier, ber felbft ab begeifterter 8d)üfee an bk 8üb=

grenze bes fianbee gesogen mar, ben beften ^luebrudi,

menn er fdjreibt: 8oIl Üirol Xirol bleiben — bie ftarhe,

unbe^minglid^e ©rön^feftung !Deutfd)Ianb6 —, fo bür^

fen bie ^we\ füblid)en Greife ni(^t abgeriffen merben,

bas märe eine Selbftentmannung, bie uns nur jene

gumuten hönnen, meiere alles ©efü!)! ber 5PlännIid)=

heit oerloren f)aben. Solange nod)! ^rieg in (Europa

möglidj ift, bürfen mir es nid)t tun unb mollen es aud)

nid)t, mir mürben baburd) jebem geinb baQ 2anb bis

3um ^Brenner preisgeben unb jeben Söiberftanb lav,^

men. Unfern Söaffen hönnen mir oertrauen, nid)t aber

ber ^ruberliebe biefer 3taliener. 8trategifd)e ©rünbe
oerlangen fogar, ba^ mir nod) einige $äffe im ßom=
barbifd)en, 3um 58eifpiel 9locca b'5Info, ermerben.*)

*) Slus bem roölfd)ttroard)en Kriege. iIßUn, 1849, 6. 5.
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V.

Vk ^ottbamt nnb Srffarkuttg be$ s^tttbew

tismus (1849-1866).

1.

2)er öollftänbtge politifc^e üRifeerfoIg ber 3öt)re 1848

unb 1849 t)ermod)te bie gü^rer ber revolutionären S3e-

loegung in 2Bölfd)ttroI heinesraege 3U entmutigen. Söenn

au(^ na(^ ber 5U (£nbe bes So^^^ö 1849 erfolgten 5luf=

l)ebung ber S3erfaffung oom 4. 3Jlär5 1849 bis 5ur ßin=

fül)rung ber neuen SSerfaffung oom 26. gebruar 1861

jebe ^leufeerung bee öffentlid)en fiebens in politifd)en

SSertretungskörpern oerftummt roar, fo boten bod) bas

gortfd)reiten ber italienifd)en Ginl)eitöben:)egung auf

ber apenninifdren §albinfel unb bie infolgebeffen gegen

Oefterreid) ausgebrodjenen Kriege in ben 3öl)ren 1859

unb 1866 ber irrebentiftifd)en 2ßül)larbeit reid)lid)e

lRal)rung. 9^ur in ben erften S^^^^^n noc^ ber fc^arfen

Unterbrüdiung aller Ürennungegelüfte burd) bie SBiener

Slegierung l)errfd)te oer^ältnismäfeige $Rul)e.

3Baö blefianbeeoerfaffung in Üirol anbe=

langt, rourbe im SSerlaufe bes 3öl)reö 1849 ein neues

fel)r bemohratifc^eö fianbeeftatut ausgearbeitet, bas

nad) einer grünblid)en S3orbereitung burd) 5al)lreid)e

5Sertrauenömänner im ll)e5ember äroar bie haiferlid)e

Sanktion erl)ielt, prahtifd) aber niemals in ©eltung
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trat unb am 31. !De3emI)er 1851 roieber aufgehoben

tüitrbe. 3BäIfd)ttroI burfte ftd) in biefem Statut über

eine ißerkürsunö feiner SSertretergal)! gegenüber

!Deutfd)ttroI ntd)t mel)r beklagen. ^Dagegen crI)oben bie

beutfd)tiroIifd)en S3ertrauenömänner gegen bie in bie=

fer ßanbeöoerfaffung t)orgefeI)enen ^rei5t)ertretungen

(Greife Snnebruck, S3rijen, Xrient) lauten ^roteft,

mell fie baburdt) bie (Sin!) ei t beö ßanbes für fe!)r

gefö{)rbet erad)teten unb fürd)teten, bafe burd) bie ^reiö*

Vertretung neue Srennungeplöne ber ^öIfd)tiroler ge=^

förbert werben könnten. 8ie beforgten, es könnten

unter bem 9^amen wn Kreistagen balb eigene fianb-

tage gugeftanben raerben, unb ee roürben bie Italiener

ben gemeinfamen Sanbtag mn t)ornt)erein nid)t mel)r

befd)idien. 9Jlan ^ob befonbers {)ert)or, bafe in 35e3ug auf

bie 2ßet)rkraft unb Sorjalität ber 35et)ölkerung ber

Kern unb ber Gd)n)erpunkt bee Sanbee in !Deutfd^tiroI

liege, maö aud) ber ©ouoerneur ©raf iBiffingen su^

geben mußte.

Gtatt bes fianbtagee füljrte feit htm 3al)re 1849 bis

3ur (£infüt)rung ber gebruaroerfaffung ber ftänbige

5lu6f(^u6 unter bent SSorfifee bes ©ouoerneure, ber

nunmelir 6tattl)alter !)ie6, bie 03efd)äfte. ©egen (Snbe

beö 3a^reö 1859 beriet ein kleiner Kreis oon IBer^

trauenömännern unter bem SSorfifee bes Stattl)alters

eine neue Sanbesoerfaffung, meldie, allerbinge in ge^^

önberter Sorm, im 3al)re 1861 ine fieben trat. !Der frü^^

I)ere ©ouoerneur Klemene (Braf 35ranbi6 gab h^x bie=^

fen ^Beratungen bie Erklärung ab, baß bie neuerbings

erl)obenen 5lnfprüd)e ber 3öälfd)tiroler auf ^btren^

nung bes italienifd)en 8übtirol in ber 33ermaltung unb
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ih bei fianbeeoertrctung niemals ^ugeö^^^n roerben

können, meil fie raeber l)iftorifd), nod) rotrtfd)Qftlid),

nod) aud) hulturell begrünbet raären unb eine Xren-

nung bee fianbee felbft 3ur golge t)aben müßten, ^ud)

ber Sorfifeenb«, (£r3{)er3og=6tatt^alter ^arl fiubroig,

teilte biefe 5(nfd)auung oollhommen. ßr fprad) fidj je^

bod) entf(^ieben für eine gleid)mä6ige S3erteilung ber

Sertreter3al)I in !I)eutfd)^ unb 53ölfd)tirol aue. !Die

mafegebenben Staliener l)atten fid) im gangen oergam

genen 3ö^t3el)nte geroeigert, an ber mel)rmal6 oerfucfy

ten ^Reorgonifation ber fianbeeoertretung unb an ber

gemeinfamen ^ommiffion für bie T>ur(^fü!)rung ber

(Brunbentlaftung teil3unef)men. ©ie roaren aud) biefer

53ertrauen6mönnerberatung ferngeblieben.

$infi(^tlid) b^rSerroaltung {)atte fid) ©raf 33if=

fingen feit 1849, entfpred)enb ben 5lnf(^auungen, bie er

fd)on in feinem ern)ät)nten $Reifeberid)te t)om J?tül)ja^re

kunbgegeben {)atte, bemül)t, ben Stölienern entgegen^

zukommen, ^a er nad) ber ^Tbberufung bee (Brafen

^Rar^ani für ben JRooereiter Äreie keinen geeigneten

53eamten fanb, raurbe burd) ba^ Organifierungebekret

Dom 9. 5luguft 1849 biefer ^reie mit jenem von Ürient

3um !trienter ^reie rereinigt. !Damit raurbe bae füb-^

Iid)e raälfd)e (Bebiet 3um erftenmal tatföd)Iid) politifd)

oom beutfd)en ©übtirol gefd)ieben. (5d)on am 26. 3uni

beefelben 5al)re5 t)atte biefer neue Ürienter Äreie

^auptfäd)Iid) burd) bae S^^tun bes ^Rinifterialrates

51. 5ifd)er aud) einen felbftänbigen Senat bes 5nn6=

brudier 0berlanbe9gerid)teö erl)alten, ber aber mit ber

5lufl)ebung ber ©efc^roornengerid)te 3ur S^eube ber

53euölkerung nad) 3roei Qö^ren roieber oerfd)raanb.
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5tn bie (Bpii^^ ber neuen Äreiöteöi^tung in Orient

raurbe jefet ein SJlinifterialrat geftellt. Sie nannte fid)

offisiell Stalienifd): I. R. Reggenza del^ ITirolo Italiano,

unb !Deutfd): ^. h. ^reieregierung oon 2ßälf(i)tiroI. 2)a=

burd} raar ber 5lnfd)ein einer geraiffen abminiftratiüen

Trennung t)on !I)eutfd)tiroI t)ielleid)t mit 5lbfid)t er=

raedit raorben. 3Jlit bem S3eginne ber Söirhfamheit ber

neuen 8tattl)alterei am 29. 2Rai 1854 unb hex neuen

^reieömter am 30. 9^ot)ember besfelben S^^reö änberte

fid) nur ber Üitel ^reieregierung in ^reiöbeprbe, fonft

blieb für bie alten Xeile bes ehemaligen JJürftentume

Orient unb für bie el)emaligen unmittelbar tirolifd)en

^onfinen nur ein einziges ^reisamt beftel)en, roätjrenb

gleid)5eitig in Orient unb 9lot)ereit je ein ^reiögerid)t

eingefefet rouröe. 2)urd) biefe neue poUtifdje Einteilung,

bie biö 3um Qa^re 1860 mäl)rte, mürbe tatfäd)lid)i ben

nationalen Ürennungsbeftrebungen ol)ne älüdific^t auf

bk l)iftorif(^e (Sntmidilung unb auf ba^ nod) oor^an-

bene beutfd)e SSolhselement in obminiftratioer S3e5ie:=

l)ung mieberum ein bebeutfames S^^Ö^ftönbnie ge-

mad^t, bae aber bie Sti^liener heinesroegö befriebigte.

3ur 3^it bes (Brafen S3iffingen begann man aud) ben

neuen ^reiö Orient immer öfter ämtlid> als ben „italie*

nifd)en !teil bes ^ronlanbes" ^u be3eid)nen.

!I)ie neue honftitutionelle 9leid)6r)erfaffung t)on 1860

unb 1861 l)ob biefe ^reiöbel)örben mieber auf. 3^^^

SBirhfamheit mar im ©egenfafee 5u ben ^reisömtern

bee S3ormör3 heine günftige geraefen. Der lefete ^reie^

oorftel)er oon Ürient, ber hluge unb einfid)töt)olle ©raf
§ot)enraart, betont in einem S3erid)te t)om 18. gebruar

1860, bafe biefe ^reiebe^örben, jebes Söirhungöhreifee
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entbe^renb, o!)ne 5lnfef)en b^i ber Seoölherung, md)t6

erfpriefelic^eö gu letften oermögen unb il)re Gtellung

eine gönälic^ unl)altbare geroorben fei. 5[Ran muffe mU
roeber il)ren SBirhungehreie entfpred)enb erroeitern

ober fie als groediloö gang aufl)eben. 2)a aber bie mit

rcenigen 5Iuenal)men politifd) fel)r unguoerläffigen

italienifd)en 33eamten ber ^e3irh6bel)örben in 2Bälf(^=

tirol, bie aud) in bi^nftlidier 35e3iet)ung nid)t einmal b^n

bef(i)eibenften ^Inforberungen entfprad)en unb benen

alles, „roae il)nen nid)t fdiriftlid) auf ben Üifd) hommt",

unbekannt blieb, nid)t unbeauffid)tigt gelaffen roerben

Konnten, beftellte ber SJlinifter ©raf (Bolud)om6hi am
3. September, allerbinge fel)r ungern, bm ©rafen §0=

I)enn)art gum ßeiter bes ^esirhsamteö Orient unb über=

trug il)m auönal)möroeife unb bloß für bie

3ett ber un er läfel i(^e n 9^o tm enbigh ei t

aud) b\(^ Ueberroad)ung ber 25 33e5irh6ämter unb ber

3Jlagiftrate 2:rient unb ^looereit im S3ereicl)e bes el)e-

maltgen 3:rienter Greifes. !Dieö gefd)a^ nur auf ben brin=

genben SBunfd) bee (£r5t)er3og=Statt^alterö, ber bie

ymedilofigheit ber aufgel)obenen ^reiöbel)örben aner=

kannte, aber aud) bie S^otmenbigkeit einer befonberen

Uebern:)ad)ung ber 33e5irköämter fel)r betonte. 2)en auf=

getaud)ten ©ebanken, einen eigenen „2anbeöl)aupt=

mann für Sübtirol" gu beftellen, mies er im Qntereffe

ber £anbe6einl)eit gang energifd) gurüdi. 2)ie 0d)le(^t=

gefinnten in 2ßälfd)tirol fat)en graar bie ^ufl)ebung ber

^reiöbel)örben gerne, aber oon einer überroadjenben

Oberbet)örbe roollten fie begreiflid)ern)eife nid)tö roiffen.

53on einem gan^ anberen (Befid)töpunkte oerfolgte

ber neue 6tattl)alter ^arl 3öl)ann gürft fiobkorai^
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(1861—1866) biefe grage. (£r roollte burdy W o d) g i e«-

b i g h e 1 1 bie roälfditirolifdien g^olitiher t)erfö{)nen. 3»

bem oben ermöfinten 33erld)te bes (Brafen §o{)enrDart

über bie Stimmung in 3ööIfd)ttroI l)at biefer and) bic

bort t)or{)anbenen brei Parteien treffenb gefi^ilbert: (£0

gibt ^ine \^l\x fd)n)ad)e unb gönalid) einflufelofe gartet,

bie 3mQr am öfterreid)ifd)en Staat0t>erbQnbe feftl)ält,

ober mit fanatifc^em Gtarrfinne roenigftene bie abmini-

ftratioe fioetrennung oon S^lorbtirol unb einen eigenen

fianbtag oerlangt. ^ie ^Regierung f)ätte oon biefer Par-

tei, bie fid) gön^Iid) paffio t)er{)alte, nid)t0 5u fürd)ten,.

ober au(^ nickte 3U ermarten. Sieben biefer ^Partei be*

fte{)t bie kleine, aber fe{)r energifd)e, sielbercugte unb

fd)Iaue ^Heüolutionspartei, meli^e nur eine S3ereinigung

mit bem ein{)eitlid5en, bis gum S3renner reid)enben

Italien oerfidjt. 8:e roill, um i^ren 3n)edi 3U erreid}en,

oorerft nur 3Jlärtr)rer fdiaffen unb betrad)tet jebes

abminiftratiüe unb parlamentarifd)e 3ugeftänbni6 blofe

al5 roillhommene Vorbereitung für bie 9[Jereinigung mit

Stauen. Bie braud)t um biefe Sugeftönbniffe nictit 5U

bitten, roeil fie burd) ben ^Jlifemut unb bas 93erlangen

ber erften Partei ol)nebieö bie befte Unterftüfeung fin*

bet. 2)ie britte unb größte Partei bilbet bie fianbbeoöl*

herung, n)eld)e felbft heiner politifd)en Meinung l)nU

bigt, oon i^rem ßrroerbe lebt unb patriotifd^ gefinnt ift.

^er frül)ere 8tattt)alter ers^ier^og ^arl fiubmig, ein

ungen)öt)nli(^ genauer Kenner bee fianbee, feiner (Be*

fd)id)te unb feiner poIitifd)en S3ert)ältniffe, betrad)tete

es in Ucbereinftimmung mit ber t)ort)errfd)enben Ueber*

aeugung ber :Deutfd)tiroIer ab bie Hauptaufgabe ber

^Regierung, hm SBünfdien ber erften, ber fogenannten
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öftcrreid)ifd[)en gartet, bie ee gut meinen möge, aber

gegen bie gef(^id)t(id)en (Brunblagen bee fionbes unb

gegen bie Grforberniffe einer l)öl)eren Gtaatsnotroen*

bigheit ben ^i^i^^^^^^ift^n in bie $änbe arbeite, unter

gar heincr iBebingung 9^e(^nung 3U tragen, gürft fiob-

horaife roollte bagegen feine ^olitih gerabe auf biefe

^-Partei ftüfeen. 8ein Programm lautete: Sättigung

ber Sf^egierung unb 5tu6föl)nung mit ber italienifd)en

93eoöIherung. Um biefe gu geroinnen, beabfid)tigte er,

bie perfönli(^ unb t)orübergef)enbe Gtellung einee ej:^

ponierten 8tatt{)altereirate6 in ^trient, bie CBraf $ol)en=

roart einnahm, in eine bauernbe Stattl)alterei=Sehtion

ale eine entfd)eibenbe Snftang mit roeitreid)enben Se==

fugniffen auösugeftalten. (Er l)ielt bie S3ebenhen ber

SBiener S^legierung unb ber beutfd^tirolifi^en Gtimm*

fül)rer, bie barin eine S5orf(^ubIeiftung für bie Xren-

nung erbliditen, für einee jener 33orurteiIe, beren 35e=

kämpfung in biefem fonft fo t)erlä6lid)en 2anbQ: oft fo

t)iele 3d)roierigheiten bereite, ^r glaubte btn flogen

ber fogenannten Oefterreic^ freunblid)en SBälfc^tiroIer,

bafe fie be6f)alb nid)t für bie Slegierung ein3utreten roag-

ten, roeil fie oon berfelben ftiefmütterlid) be{)anbelt

roürben. Surft ßobhorci^ meinte, eine roirhlid)e Xren*

nung roäre bod) nur ein eigener Sanbtag für Sßälfd)«

tirol. Gogar gef(^i(^tli(^e Momente, bie, rcenn fie aud)

nid)t ma(3gebenb, fo bod) immer{)in bead)ten5mert

rcören, führte ber Gtatt{)alter für' feine 2lnfd)auung ine

gelb. (Berabe in biefem ißunhte beroegte er fid) 00!!=

hommen, otine ee 3U a^nen, in ben trrefül)renben (öe^

leifen ber irrebentiftifd)en (Befd)id)töhlitterung ber lefe^

ten Sö^tgetinte. !I)iefe ©efd)id)töfölfd)ungen nal)men
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aud) bie foflenannten „gutöefinnten" Stalkner für bare

SRünae. 8ie rourben balb barauf megen ber fortit)öl)=

renben, mit beroufeter 5lbfid)t öef(^e{)ßnen 2öieberl)oIung

felbft t)on bcn 2)eutfd)en geglaubt, gürft Sobhoraife

meinte avai^y man muffe mit ber 2)urd)fül)rung feiner

3bee, gegen bie fid> bie beutfd)en ißertrauensmänn^r

entf(^ieben auegefpro(^en l)atten, raegen ber 33efürd):=

tungen ber 2)eutfd)tiroIer unb bes !^utfd)en SSunbee

t)orfid)tig t)orgel)en. 3J^an foUe aber in biefer 8a(^e ben

3talienern roenigftens btn (Bd)e\n einer ^ongeffion ge=

mähren, iebo(^ nid)t offen als S^^^k eine Gtärhung

ber Sflegierungögemalt hunbgeben.

!Die SBiener Dtegierung liefe fid) aber auf (Brunb

einer haiferlit^en (^ntfd)liefeunö Dom 18. ^nnx 1862

nur bewegen, ben ©rafen §ot)enin)art als ejponierteö

Organ ber 6tattt)alterei öur 5lufred)tt)altung ber

bffentlid)en 3ftul)e unb Sid)er^it unb 5ur ent|pred)en=

ben unmittelbaren Ueberroact)ung ber S3eamten im

el)emaligen Xrienter Greife blofe für bie !Dauer ber

bermaligen politifc^en lßerl)ältntf|e gu beftellen. gürft

Sobhomife kam ber (Erfüllung feines ^ersenörounictieö

er[t näl)er, als bie Staliener am 19. Vlpril löö4 im
Xiroler £anbtage ben ^ilntrag auf bie 8(i)affung einer

belonberen (5taitl)alteret=^2lbteUung für bas xtalientfd)e

Xirol einbrad)ten unbi biefer ^4ntrag, um bie Italiener

3U oerfotinen, etnftimmig angenommen rourbe. Xod)

erft mit öer gefefeit(^en (£mful)rung ber gegenmärttgen

politi)d)en iöermaltungebe^örben im 3at)re I8b8 mürbe
aud) bte (Errichtung einer eigenen etattt)alterei=^ilbtei=

lung in 3:rient ermoglid^t unb am 31. Suli bie)eö

Saures auc^ burd^efut)rt, obmo^l bie ©diaffung ber
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neuen S5e3irh6f)auptmannf(^Qften biefe üllaferegel

haum mel)r als fo bringenb erfd)etnen liefe, ale eö feit^

l)er tQtfäd)Ii(^ ber gall gercefen fein mag.

2)urd) bie 33emü{)ung€n bee Stattl)Qlter5 (5ran5 ©ra=

fen SlUeroelbt (1890—1901) raurbe bie Xrienter Statte

l)alterei=5fi)teilung am 1. S^ooember 1896 roieber auf=

gel)oben. 9liemanb, and) nic^t einmal bie Srrebentiften,

n)eld>e biefelbe blofe als ein l)öl)€re6 ipoli^eiinftitut be-

trad)teten, meinten il)r eine Xräne nad).*)

3ur 3ßtt ber erleud)teten Statt^alterfd)aft er5{)er3og

^arl Subroigs mürbe aud) ben nationalen Ser«

I}ältiffen Sübtirole unb ber Srlernung ber beutfd)en

6prad)e in 2öäIfd)tiroI eine größere STufmerhfamheit

geroibmet. 3n Xrient unb ^Rooereit rooren feit 1817

unb 1820 eigene 2e!)rer ber beutfd)en ©prcid)e ange«

ftellt. Seit 1826 mar in Xrient für bie 9^ormalfd)ule,

*) !Der jüngft oerftorbent 8tQttf)oIter ^rong ©rof 3)lerocIbt

3äf)Ite mit Älemens ©rafcn SSranbis unb Grgfjeraog Äarl fiub«

roig 3u jenen brei tiroIifd>en fianbeödjefs bes 19. 3a{)r^unbett5,

n)elcf)e bie oolle 2Iufred)t^oItung ber obminiftrotioen unb pax\a=

mentarifrfjen £anbe6einl)eit Tirols ni(i)t blofe als bos f)ö(f)fte

Sanbesintereffe, fonbern aucf) qIö ein n)icf)tigc5 JReici)stntereffc

Qnfal)en unb auf ©runb il)rer umfoffenben Äenntniffc ber

l)iftorifd)en gntroichlung and) für bie 3"^wnft als eine Sebens»

frage Xirols unb Oefterreidjs erKonnten. ©raf ^Reroelbt, bem
nic^t mel)r eine fo unmittelbare Kenntnis bes SSormärg unb ber

JReDoIutionsperiobe oon 1848 roie feinen ern)ä{)nten Vorgängern

3U ©ebote ftanb, t>ermocf)te fidj erft burd) oiele JReifen nac^

Cberitalien unb noci) ber italienifd^en S(i)roei3, foroie, ba bie ent»

fpreci)enbe einl)eimifc^e Siteratur fel)It, burd) eifriges Gtubium

ber 3^i^ßbenta=2iteratur bes italienifc^en Kiforgimento bie not»

roenbige gefd)id)tlid)e Älar^eit über biefe roicf)tige JReid^ss unb

Canbesfrage ju oerfc^ffen.



206

t)aö ©^mnafium unb firiseum nur ein gemetnfamer

£et)rer ber beutfd)en Gpradje. ^m ©rimnafium in ^o-

oerett maren me{)rere ^rofefforen ftiftungögemäfe

(Gtiftung Orefici) t)erpfltd)tet, bie ^enntnie ber b.eut:=

fdien 6prad)e bei itirer ^Inftellung nad)3urt)etfen. 53or

bem 3al)re 1848 raurbe 2)eutfd| in 2ßäIfd)tiroI ale Um^^

^angefpradie nod) überall fjöufiger gefprodjen. Um
biefe Seit trat aber ein neuerlicher ftarher JRüdigang

ein. T)ie italienifdie Sprad)e brang felbft über il)re bis^:

t)erigen ©renken l)inau6 oor unb bie 2el)rer ber beut:=

fd)en 6prad)e in Orient raaren t)ielfad) Italiener ober

gar eingefleifd)te ^trebentiften, raie jener ^alpaga, ber

trül)er in Salgburg, bann in ^Sicenaa roar, im 3^1^^^

1848 l)eftig |ür bie.Bereinigung Sübtirols mit g^alien

arbeitete unb-'fid) barauf unt bie Stelle bes ^rofeffors

ber beutfdien Sprad)e in Ürient bemarb. !Der ^reie^

Hauptmann oon ^empter lel)nte i^n freilii^ ab. Sn
einem Grlaffe oom 16. Oktober 1849 l)atte ber neue

Ünterrid)t6minifter 2eo ©raf !tl)un bie 5lufmerlifam^

^eit ber Seprben auf ben Umftanb gelenkt, bafe bie

beutfd)e 8pra(^e in Gübtirol mel)r unb me^r mx-

fd^rainbe, bie n)ölfd)e fid) bagegen über il)re bi6l)erigen

©rensen au6bel)ne. 5Benn aud)i bie ^Regierung ber

Ausbreitung t)erfd)iebener S3olliöfpra(i)en bort, rco fie

eine n a t ü r l i d) e ift, ni(^t ©rengen ftedien mollte, fo

muffe es il)r bod) mi(^tig fein, bie Urfadien biefer

CSrfd)einung namentlid) im oorliegenben galle au

kennen unb allenfalls auf oor^anbene ^Rifegriffe unb
©ebred)en aufmerkfam gu machen.

gür bie ©rimnafien in !trient unb ^looereit raurbe

Im 3al)re 1854 bie beutfdie 6prad)e grunbfäfelic^ als
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obliöater Ce^röcgenftanb in allen klaffen mit bem

fic^r^lele oorgefdjrieben, bafe jeber bort abfolöierte

©^mnaftalfc^üler foinol)! bei beutfd)en als bei Italkni-

fd)cn (5prad)e in 3ßort unb $Rebe mäd)tig fei. 3n
einigen ©egenftänben, raie (Bef'd)id)te ober 9^aturge=

fd)id)te, rourbe beöf)Qlb !I)eutf(^ a\x6) als Unterrid)tö=

fprQd)e normiert. !I)afür raar aud) an ben beutfd)en

©rimnafien ber italienifc^ 8prad)unterrid)t oom oier*

ten ^urfe aufraärte bis 3U bem (Brabe eines richtigen

fd)riftlid)en unb münblid^en (Bebraud)e6 obligat, ^m
3a{)re 1859 mürbe raeiter oerorbnet, bafe bie Kenntnis

ber beutfd)en Spra(^e unb bie gertigheit im rid)tigen

(Bebraud)e berfelben bei ber fd)riftli(^en unb münblid)en

Maturitätsprüfung an ben italienifd)en ©r)mnafien

mit allem Srnfte geforbert unb bal)er foroo^l burdj-bie

iprüfung aus biefem ©egenftanb als aud) bei ber^rü=

fung aus anberen £el)rföcöern feftgeftellt raerbe. 5ln

ber Unterrealfd)ule in Sflooereit mürbe ber beutfd)e

©prad)unterri(^t als freier ©egenftanb in möd)entlid)

brei 8tunben erteilt, fo bafe bie 8d)üler gur gortfefeung

il)rer 8tubien an einer gans beutfd)en $Realfd)ule be*

töl)igt mürben.

^n ber ^nnsbrudier Unioerfitöt beftanb feit 1853

eine 2el)rhan3el ber italienif(^en Gprai^e unb fiitera^

tut; eine fold)e ber beutfd)en Sprad)e unb fiiteratur

mürbe erft 1859 gefd)affen. Sis gum 3al)re 1858 mar
aud) ber (Elementarunterricht in ber beutf(^en unb

italienif(^en Sprad)e gelet)rt, im 5al)re 1859 jeboc^ me=

gen bes nid)t me^r t)orl)anbenen 33ebürfniffes, feit

IDeutfd) unb Stalienifd) an ben (Bt)mnafien obligat finb,

eingefteüt roorben. 53e3üglid) ber SRigorofen unb



208

etaatöprüfunöen an ber jurtbifd)en ^ahultöt raurbe

heftig barüber ^lage öefü{)rt, ba^ bh raiffenfdiaft^

liefen STriforberungen an bte ^anbibaten t)or bem

3a!)re 1856 I)öd)ft geringe raaren unb bei ben $rüfun^

gen nad) ^Belieben aut^i bte ttaltenifd)e 8prad)e 3uge=

laffcn raurbe. !Der Unterrtd)t6mtntfter £eo ©raf Ü^un

^ielt biefe „ber Statur unb ber 9ad)e raiberfprec^en^

ben 9JliPräud)e" ber (g{)re ber Unioerfitöt unb ber

Söürbe beö öfterretd)tfd)en !Dohtoratee für fel)r abträg-

lid). Sr üerlangte aud) oI)ne 9lüdifid)t barauf, bafe

etroa einige iSßöIfd)tiroIer ^um 33efu(^e ber italieni=

fd)en Uniüerfitäten oeranlafet roerben könnten, beren

5lbfteIIung, ha boä) bie ^nnsbrudier UniDerfitöt eine

roefentlid^ beutfd)e fei unb bie ^anbibaten aus 2BäIfd)=

tirol, roefd)e in bie Äongeptepra^iö aufgenommen

merben mollen, gu einer 5^ad)roeifung ber oollhomme*

nen Kenntnis ber beutfd^en 6prad)e t)erpflid)tet finb.

5(uf 33itten ber ^rofefforen mürben für ba^ erfte Zal)x

unb bann oon gall gu gall 5Iu6nat)men gemä{)rt, bie

für bie jubigielle unb ftaatömtffenfc^aftlid)^ Staate-

Prüfung beim Unterrid)t6minifterium nad)gefud)t raer-

bzn mufeten. 33Iofe bie eine ober bie anbere ^rüfungö=

frage burfte oon beutfd^en ober italienifd)en ^anbiba=

ten Stalienifd) beantraortet raerben. !Diefe SSerorbnung

mad)te für ben 5(ugenblidi in SBölfi^tirol einen unan=

genehmen Ginbrudi.^)

*) 3ur felben Seit, im 3Ql)re 1857, gebad)te ^ninifter ©raf
Xl)un aud) feinen langgehegten ^lan ber Grgöngung ber 3nnö=

brucher Unioerfitöt burd) bie tl)eoIogif(^e unb mebi^inifdje ^ahul*

tat teilroeife gu Derrairhlid)en. !Die tl)eoU)gifd)e gahultät raurbe

nod) in bemfelben 5al)re geyd)affen, rceil ber ^nnsbrudier Uni*

oerfitöt burd) bie Dom beutfd)en Gpifhopate Defterreid)5 feit bem
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f?nt 3a!)re 1860 richteten bte ©t)mnafialfd)üler t)on

Orient eine anont)me 55efd)raerbefd)nft an ben ^atfcr,

roeti fie nnaebltd^ im b^utfd>en Unterrid)te ,^u ftrenpe

bcl)anb€lt rcürbcn. J\m felben ^al)te entfernte ©raf

$o!)enroQrt ben politifd) etroae 5n)^tfeIl)Qften ©nmna=
fiolbirehtor in Ürient unb einige regierunnefeinblid)^

5^rofefforen ebenba unb in $Rot)ereit oom 2e!)ramte.

^Darunter rcar audy ber behonnte SReDoIutionör an^

bem Sö^^e 1848 ^^rofeffor 35ertQn3a, ber felbft nad)

1848 nodi offen erhiärt baben foll: „5rn uns ift ntd)t

bie Gd)ulb, roenn im S^^^e 1848 ber 8d)Iag nid)t ct^-

lang; an une ift ee, bie 3ugenb für eine neue (Sr=

l)ebung !)eran3uBiIben!"

(Belegentlid) ber 35eI)örbenorganifation im» ^al^xz

1854 raaren bie neuen 5rmt5fd)ilber unb 5ImtefiegeI

95oriol)re (eiqentltrf) fett 1848) ongeftrebte rein hatl)oIif(^e Uni«

t3erfitQt in Galgburg (Befolir für if)ren 95eft<inb brol)te. !r)ie Stäbte

^nnsbrucii, 5Ileran, ^ufftein, S3runech unb oiele beutfrf)e 55e=

,^irhe bes Conbes f)atten firf) biefer ©efQl)r gegenüber an ben

ßr3ber,pg=6tQttbaIter geroenbet, bafe bie neue FiQtboIif(f)e Uni^

cerfität in ^nnebrudi errichtet roerbe. 5" ^^^ ^ffteiner ^eti«

tion beiftt es u. q.: „8o fet)r fi(^ Xirol t)on iel)er burrf> ftrenge

51nf)änglicf)keit an fein Äaiferbaus unb ön bie burd) feine 33äter

treu unb rein beroal)rte hQtbotifcE)e ^Religion au53ei(i)nete, fo

fel)r roor curf) immer fein (Streben bal)in geri(i)tet, bie reine,

t)on allen Irrtümern unb ^Tbmegen bes menfcblicben ©eiftes

freie, ^nb in ^onb mit ber JReliaion gef)enbe 2Biffenf(^Qft gu

pfregen." 2öie mir oucf) fonft roiffen {^. ^ung, Julius J^icher,

^nnsbruch, 1907, unb S^olhs* unb 3(f)üt^en3eitung. 8. 9?ooember

1858), moirte ^inifter ©rof 3:f)un bie ^nnsbru^er Unioerfitöt

TOiffenfrfKiftlicf) möolic^ft l)eben unb nad) bem 5)lufter ber hon*

feffionen.proteftantifcben $orf)fd[)uIen in !Deutf(^Ianb gu einer

hotbotifcben Unioerfitöt Qucf^ für bie Äat^olihen Gübbeutfc^=

lonbe unb ber S(f)roei3 ousgeftolten.

9n. Tnayr/'DervtolicniJ^e'Jrreöcntisnius. 14
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au(^ für 2öäIfd)tiroI nur in bieutfdjer Sprad)e i)inauö*

gegeben raorben. 2)te Oefterreid) freunbli(^en Staliener

Ratten nad) htm S3erid)te bes ^oU3ei=Oberhommiffärö

in Xrient geraünfd)!, bafe bie Umfcf)riften raenigftenö

and) in italienifc^er 8pra(^e angebrad)t raorben roören.

2lm 20. !De3ember 1856 orbnete b^r (gr3l)er5og=8tatts

l)alter neuerbinge an, raeil oon ben ^reiebe^örben in

lefeter 3^^^ raieberum 33erid)te in italienifd)er Gprat^e

erftattet raorben raaren, ba^ bie frül)ere SBeifung, nur

in beutfd)er 8prad)e 33erid^te oorsulegen, ftrengftens

5U befolgen fei.

3n einem auöfül)rlid)en (Butaditen vom 8. ^ärg 1860

klagte (Braf §ot)enn)art raieberum bitter über bie füb-

tiroIifd)en Beamten, ^r erklärte es in erfter 2inie für

unbebingt notroenbig, bafe alle 35eamten foraol)! ber

italienifd)en als and} ber beutfd)en 8prad)e in Söort

unb Schrift mäd)tig feien. !Den JJotberungen ber

lefeteren 6prad>e liege burd)auö kein (Bermanifierunge*

t)erfu(^ Sugrunbe, gegen ben er fid) fd)on frül)er aus*

gefprod)en l)abe, fonbern nur bie aud) f(^on l)'ert)orge*

l)obene 5^otmenbigkeit, baB beutfd)e (Element roenig-

ftens alö gemeinfames 35anb ber ©efamtmonard)ie

aufred)t 5u er{)alten.*) !Dafe ber Staat feinen Beamten
bie 35ebingungen t)orfc^reiben kann, unter benen er fi«

in feine !^ienfte nel)men mill, könne mo{)il felbft von
bem e^altierteften greigeift nid)t in 2tbrebe geftellt roer^^

bm. ^benfomentg könne gebulbet roerben, baß ein 33e=»

amter burdj feine Sflenitens, eine anbere Sprad)e 3U

lernen, fid) bas Privilegium erroerbe, ftete unb an^'-

*) 2)Q3U bemerhte eine §anb, n)at|rfd)einltcf) bie bes (£r3f)er*

3og=Statt^aIterö: \(i)on anno 1660!
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fd)lie6lic^ in feiner §eimat üerroenbet 5U roerben ufro.

^bgefel)en oon allen bem aber läge ber ö^öfete ©e=

roinn jebenfallö barin, ba^ bier Beamte in btn 3oI)ren

feiner ^uöbilbung nic^t auöfd)lie6enb italienifd)e

^rinaipien unb T^nhungsroeife einfaugen raürbe, ba^

er fid) als 6ol)n bee gemeinfamen öfterreid)ifd)en

SSaterlanbes füf)Ien lerne unb ben gleichen Z^^n bei

ber S5et)ölherung, unter ber er 3u roirhen berufen ift,

Eingang t)erfd)affen roürbe, anftatt, raie jefet, bie nid)t

italienifd)e 3Ronard)ie, beren Oitten unb (Bebräuc^e er

nid)t hennt, beren (5prad)e er nid)t oerftel)!, bie i^m

baf)er aud) in feiner Karriere keine 3uhunft bietet, als

ein frembee £anb 3U betrad)ten. Es ift geraife, bafe es

md)t möglid) ift, oon ben bereits bienenben Seamten

bie nad)träglid)e (Erlernung ber beutfd)en 9prad^e

3u verlangen; allein ^infid)tlid)i jener, bie fi(^ bem

Staatebienft erft rcibmen roollen, follte an biefer 33e=

bingung mit äufeerfter Strenge feftgel)alten unb bies

in ber beftimmteften 5öeife fogleid) öffentlid) erklärt

merben, bamit ein jeber [xd) barnad) 3u benel)men

roiffe. ^it ber l)alben ^eöölkerung öerroanbt unb r)er=

fd)n:)ägert, entbehren bie n)äIfd)tiroIifd>en 33eamten

t)äufig ber nötigen llnbefangenl)eit, mit keinen frem^

ben (£inrid)tungen vertraut, mit 5tu6na{)me ber meni^

gen an italienifd)en Unioerfitäten 3ugebrad)ten S^^i^^

nie aus bem 2anbt gekommen, erkläre es fii^ Iei(^t,

ba^ bie 5lbminiftration fid)' gegenmärtig gebankenloe

auf bem alten unb bequemen 2öege fortfd)Ieppt. 2)ie

S^otare unb ^Cbookaten, biefe fogenannte Sntelligens,

bie fo siemlid) ol)ne Seauffidjtigung unter bem 2anb=

polke oerteilt finb, unb bie Zierate bilben, fo meint

14*
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©raf öo^eniDart meiter, hoB fd)red)tefte (gkment auf

bem Sanbe. ^ageci^tt nüfeten nur tüd)ttge, regterunge*

treue 93eatrh6t)orfte!)er, bte aud)i in it)rer geifttgen

STu^btlbung ben S^otaren unb ^Tbüohaten minbeftene

gleid)fte{)en raürben. 5tud)! unter ben (£tfenbQl)nbeam=

kn befönben ftd) oiekOefterretc^ feinblic^e Snbioibuen,

bie ber (ftnfd)muggelung von reoolutionären 8(^rif*

ten unb ^orrefponbengen 5temltd)i oerbödjtig feien.

^Deegkid^n entroirft ©raf §o!)enn)art oon ber ©eift=

Iid)i!ieit kein erfreulid)e6 ^ilb. !Die Gr3ie!)ung berfelben

im ipriefterfeminar in !trient erfolge noc^ immer in

einem regierung5feinblid)ien Ginne, ba ber (5ürftbifd)of,

alt unb fdjmad), bie ganse Seitung be^ Geminars bem

oollhommen reoolutionär gefinnten ^räfehten über*

laffe, meil aud^ ber Geminarbirehtor ein fe^r alter unb

öufeerft fd)ima(f^er 5Jlann fei. 5rbl)ilfe könne nur bie 35^=

rufung eines ber beutfii)en unb italienifd)en Gprad)e

mäd)tigen Doml)errn an^ einer anberen ^rot)in5

fd)affen.

3n 55e3ug auf hos !Deutfd)tum im ollgemeinen

äußert ©raf §o!)enraart, baß bie Stölianifierung Güb-
tirolö nunmehr eine t)ollenbete !Iatfad)e fei. 9^ur bie t)ie*

len beutfd)en Familiennamen geigen, ba^ bem nid)t immer

fo mar. !I)ie ^el)r3al)l ber angeftellten 2el)rer, 5lb't)0:=

haten, Zierate, ©eiftlid)en unb 33eamten feien ber beut*

fd)en Gprad)e oollhommen fremb geroorben, unb in ber

35eüölherung t)erftel)en mit 5ru6nal)me einiger kleiner

©emeinben menige mel)r !Deutfd)l. 2)ie §aupturfad)'e

bißfer freiließ nid)f fel)r erfreulid)en !Iatfad)e mifet

©raf $ol)enroart ber geograpl)ifd)en unb mirtfd)aft*

lid)en Slbfdjliefeung oom Sterben bes Sanbee, ber
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natürlid)€n Deffnunö S3Bälfd)tirol5 nad) bcm Süben,

bem 2krhel)re bortl)in unb ber Ginroanbcrunö ßu, 5u=

mal ber Qtaliencr bis auf bie neuefte 3^it bem Ü^ut^

fd)en an 3ioilifatton unb Silbung überl^g^n geraefen

fei. 2)iefen 33erl)ältniffen gegenüber t)ätte bas beutfd)e

Clement in Sübtirol burd) hünftlid^e 3Rittel feftge=

l)alten raerben muffen; ee l)ötte ein^ forgfame Pflege

unb bie Derboppelte 5lufmerhfamheit ber Dtegierung er=

^eifd)t. §ie5u fei jebod) nic^t nur nidjtö gefc^el)en, [on-

bem ee fei oielme^r gemife, ba^ bie Sflegierung felbft,

nxx^rf(^einli(^ burd) ben blül)enben 3^f^cinb 3^olienö

oerlockt, ber Sluöbreitung italienif<^er Kultur, italients

f(^er bitten unb Ginrid)tungen Sorfc^ub geleiftet l)abe.

©eute hönne man Sübtirol mit n)al)rfd)einlid)em ßr=

folge nid)t fofort roieber germanifieren; es märe im

gegenroärtigen Moment ein großer politifd)ßr 5el)l=

tritt. I)agegen muffe man bie Oefterrei(^ feinbli(^

Stimmung, n)eld)e fic^ in ber jüngften Seit ber 33eoölke=

rung Staliene bemä(^tigt, bie aber glüdilic^errDeife in

ber großen ^el)r3al)l ber iBeoölherung Sübtirols nod)

heinen Gingang gefunben l)at, burd) folgeri(^tige

Strenge unb burd) entfd)iebene Sluemersung aller

^eime biefes giftigen Unkrautes t)intan^alten unb bas

beutfd)e (Clement gegenraärtig nur infomeit kräf-

tigen, als es nötig ift, um als gemeinfamee 33anb mit

ber übrigen 2Ronard)ie 5U bienen.

(Er5^r5og Äarl Cubroig billigte biefe 2(nfd)auung.

3n einem 53eric^te oom 8. 2(pril 1860 an ben 2Rinifter

für Kultus unb Unterrid)t beklagte er bie S^Q^^^^i-

fierung beutfc^er ©emeinben unb verlangte ro i r k -

I i d) e 2lbl)ilfe. (^r g€l)t mit bem ©ebanken unt, 5ur
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S5erl)inberung ber 5Iuöbrettüng bes romamfd)cn (£Ie^

mentee eintrage auf ßinfü^rung au6gebet)nteren bmU
fd)en Unterric^teö in ten itaIiemf#txroIif(fien ed)u=

Icn 3U [teilen. (BIeid)3eitig mad)te er ben gürftbtfd)of in

Xrient aufmerhfam, baß baB Uebergrelfen ber italieni^^

fd)en ^Partei für bie einzelnen ©emeinben unb für bie

93oIh6fd)ulen bie nad)teiligften golgen I)abe. 53iele

urfprünglid) gan3 beutfd)e ©emeinben im Stfd)tale, in

ber golgarid, im SSalfugana, im 'Xah bee ^loifio ufro.

l)aben oon bem burd)i Sö^^^unberte treu beroa^rten

!I)eutfd)tume faft nid)t6 mel)r. Saiber muffe offen be-

kannt raerben, ba^ bahei ^ird)e unb 8d)ule tätig mit^

geroirkt {)aben. 5Bie ba^ gefd)e{)en fei, folle unerörtert

bleiben. !Der gürftbifd)of aber möge biefer 8act)e bie

oollfte Hufmerhfamheit gumenben unb ben (Bemeinben,

foDiel alö immer möglid), roieber beutfd)e Geelforger

unb beutfd)e fiel)rer geben. 6t. 8ebaftian in ber SoI=

garia l)aht btes trofe n)ieberI)oIter 5lnfud)en nid)t er=

reid)en können. 3n ben großen, einft gana beutfd)en

Ortfd)aften Saoarone unb SRoncegno unb in 93orgo

unb in oielen anberen rcerbe beutfc^e 3prad)e unb
beutfd)e Gitte balb nur mel)r in ber (Erinnerung fort=

leben, menn nid)t bie italienifdie Seelforge raieber auf-

get)oben merbe unb ber beutfd)en ^la^ mad)e. §aben
ja fogar bie bie in bie neuefte 3eit in ber 55neb{)of^

kird)e 8an (Larlo gu ^ergine get)altenen beutf(^en

gaftenprebigten it)r ^nbe finben muffen! „3d) befd)eibe

mid) mit ber beifpielerceifen namentlidjen ^nfül)rung
biefer menigen (Bemeinben. ßuer fürftlidien (Bnaben
rairb biefe große 3al)I berfelben unb bie Umraanblung,
bie mit il)nen oorgegangen ift, o^inebiee bekannt fein.
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5d) näf)re übrigens bae fefte 53crtrauen, büß Sie im

Sntereffe bcr 9^egierung, bes ßanbes, im Sntereffe bie=

fer ©emeinben felbft, roas in S^ren Gräften ftel)t, bal=

bigft rcegen (Befal)r im Serguge in SoII^leljung fefeen.

3d) erfuc^e Sure fürftlic^en ©naben um (Eröffnung bes

55erfügten in biefer 33e3ie{)ung ober um roeitere bol)in

3ielenbe 5Iufhlärungen, nad)bem! id^ biefem (Begen=

ftanbe gans befonbere 5ßid)tigheit beilege."

Selber mar ber gürftbifd)of oon 2:fd)iberer, rote

mel)rfad) berichtet roirb, ein alterefd)road)er ^Jlann unb

gans in ben §änben feiner irrebentiftifc^en Um==

gebung. Gr ftarb and) nod) im [elben 3öl)re.

5lud) für eine neue !DiÖ3efanregulierung l)atte fid)

ber Gr3l)er3og feit bem Z^l)xt 1857 intereffiert, unb

ee roaren i{)m aud) prioate ißorf(^Iäge erftattet roor*

ben. 80 überreid)te ber bekannte 2)ehan Sö^cxs §uber

in 3^n a. 3- cim 2. S^ooember 1859 eine Qnamebiateim

gäbe, roorin er mit $Rüdifid)t barauf, ba^ bae italieni^

fd)e Clement in Gübtirol mit 9liefenfd)ritten oor-

roörtö brönge, bafe nod) oor kurzem gan^ beutfd)e

©emeinben gan^ ober gröfetenteile italianifiert roor-

ben feien unb bie roälfd)en ©elüfte, bis 5um Brenner

oorgurüdien, alles mit Si^redien erfüllen muffe, bie

3uteilung aller beutfd)en ©emeinben ber 2)iö3efe

Xrient 3ur T)iö3efe S3rijen oerlangt, roeil aud> bie

menigen beutfd)en ^^riefter in Xrient unter fieuten er*

sogen rcerben, bde felbft Stalianiffimt feien unb fogar

bae !I)eutfd)tum biefer roenigen beutfi^en ^riefter ge=

tä()rben. !I)er gur i8erid)terftattung aufgeforberte 2an=

beefd)ulrat unb $ofhapIan !Dr. !DeIIa 33ona, ber fpätere

gürftbifdK^f t)on Orient, erklärte aunädjft, ba^ bas
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Xrienter 2)omhapiteI öana italienifd) fei unb bafe ben

italtenifd)en !Diö3efananteil au6fd)lie6lict) ber ©e=

neralDihar, ben beutfd)en aber auöict)lte6lid) ber gürft=

bifd)of oertDalte. (Entgegen feiner im 3^^^^^ 1857 gieid)=

fallö auögefproc^enen 5Jteinung, es mären olle beut=

fd)en !I)ekanate oon Xrient abzutrennen, muffe er fid)

l)eute bamiber bekennen; benn eine rein italienifdie

^iöaefe Xrient miirbe bie ©elüfte einer Trennung oon

Üirol unb eines ^nfdjluffes an eine italienifd)e ^ro:=

t)in3 nur fteigern. 2)ie (3eiftlid)heit mürbe aud)i bie

gorberung einer Trennung x)om beutfd)en 9Jletropoli=

tanfife in Salzburg unb beö ^nfdjluffes an bie SDtetro-

pole SSenebig erl)eben. (ginem foldien 2ßunfd)e mürbe

9flom mal)r[d)einlid) balb zuftimmen. 33ei bem Staats^

grunbfafe, eine 3erfplitterung 2:irolö nid)t au bulben,

bürfe man an keine ^bfonberung ber beutfd)en 2)eka^

nate t)an Orient benken, fonbern muffe 3fteformen im
2)omkapitel unb in ber ^irdienregierung einfüt)ren.

^5 muffen befonbers im ^Domkapitel unb im ©remium
ber tl)eologifd)en ^rofefforen roieber gebilbete unb ge*

finnung6tüd)tige beutfc^e a3eiftlid)e g^lafe finben, unb
eö muffen ftatt ber fdjon lange beftel)enben 5llleint)err=

fd)aft eines allmäditigen (Beneraloikars ^onfiftorial=

fifeungen unter bem 5ßorfifee be$ gürftbifd).ofö felbft

eingefül)rt merben. 5ßor allem muffe bae ^lugenmerk
aud) auf bie (Sr3iel)ung im Seminare gerid)tet unb bie

grünblidie Erlernung ber beiben 2anbe0fprad)en fo=

roie bie SJerfefeung ber jungen ©eiftlid)en in beutfd)e

unb italienifd)e Seelforgftationen geforbert merben.
©egen ßnbe bes 3al)re6 1860 rid)tete ber (^rg^eraog^

Stattl)alter nod)male ein Sdjreiben an ben 3ürftbifd)of



217

tDcgen ber Un5ulänglid)heit ö^ beutfd)en Unterrichtes

an bm italienifc^n §auptfd)ulen.*) "und) lüurben

löuöere Beratungen über bte görberung bes 2)eutfd)=

tuiuö in 2Bölfd)tirol abget)alten unb ^\n Programm
entroorfen, rcie burd) einen auögebel)nteren beutfd)en

Unterricht in ben 33olhö= unb aJlittelfc^ulen unb an ber

Unioerfität jebem bie 9}iöglid)heit ber oollen Slneig=

nung ber beutf(^en 8prad)e in gel>öriger (Stufenfolge

geboten raerben könnte. 2)en SSillen 5ur 2)urd)füt)rung

bei ber ©eiftlidjheit unb namentlid) bei ben ^Beamten

l)offte man fid) erjroingen gu können, ebenfo roie bie

Erlernung bes 3^cilienifd>en burd) bie beutfd)en 8tu=

beuten unb beutf(^en ^Beamten, um fo eine ^n=

nä^erung 3n)ifd)en ben beiben Sf^ationalitäten l)erbei'

3ufül)ren unb raieber 2ld)tung oor bem 2)eutfd)en unb

Bertraußn gur öfterreid)ifd)en Slegierung 5u gerain-

nen. !Daö Unterrid)t6minifterium l)atte nod) oor feiner

5luflöfung entfpred)enbe Sßeifungen erlaffen unb oon

Seit 5u 3^^^ Berid)te über bie (Erfolge verlangt.

Sßenigftens für biz geft^altung beö fel)r ftark be=

brol)ten !Deutfd)tumö oon 8alurn bis ÜUeran konnte

ber (£r5l)er3og bie Ürient^r ^urie gerainnen; btnn fie

erklärte nunmel)r auf alle Eingaben oon ©emeinben

um italienifdie 6d)ulen, auf beutfi^m S3oben muffe

and) bie beutfd)e 6d)ule unb Seelforge bleiben. 33or

ben Xoren Bogens rourbe bamalö tatföd)lid) nur mel)r

Stalienifc^ gefprod)en. SSefonbers eifrig tätig für bie

2öieberDerbeutfd)ung be$ (Etfd)tale5 geigten \x(i) bie

*) SSermöge ber SSeftimmungen bes Äonhorbates befafe bamols

bie Äird)e ben mafegebenben Ginflufe auf bas niebere Gd)ul»

roefen.
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granstöhaner in 35o3en, bie S3enebihtincr in SReran

unb bie g^famte 8eeIforg6geiftIid)heit in biefem ®Z'

biete. 5Sor allem blieb ber 80jä^rige Dekan ^arbatfdier

in 8alurn allen n)älfd)en Stnftürmen gegenüber feft.

!Dagegen t)er()ielten fid)' bie S3eamten, 3. 33. in 9^eu*

marht, gegen boB 2)eutfd)tum fe{)r ablet)nenb.*)

5lud) für bie nationalen 2Bünfd)e ber raenigen nod)

beftel)enben beutfd)en ©emeinben in 3BäIf(^tirol l)atte

ber (Sr3l)er3og ein raarmee $er3. Unmittelbar oor fei^

ner Ernennung 3um Statthalter l)atte bae ^reieamt

!trient am 6. Suli 1855 ben 5luftrag erl)alten, angu^

orbnen, baß bie ^esirköömter Saoalee, $funb (gonbo)

unb Werfen mit ben i^nen untergeorbneten beutfd)en

©emeinben in poIitif(^en ©efd)äften !r)eutfd| t)erhet)ren.

!Da biefer ^rlafe nid)t befolgt mürbe, raanbten fid) bie

©emeinben 5IItrei unb !truben am 10. Z^nx 1858 mit

einer 33itte unmittelbar an ben (grs^eraog. !Diefer

gab ben ftrengen 5(uftrag, mit ben beutfd)en ©e^

meinben in poIitifd)en 5(ngelegent)eiten nur in beut*

fd)er Spra'd)e 3U t)erke{)ren unb bat)er ämtlid)e ulkten,

^Protokolle unb (grlöffe in biefer Sprad)e auf3unel)men

unb t)inau53ugeben. 5ll6 ber er3^er3og feinen l)ot)en

5poften oerlaffen liatte, fd)eint biefer 5luftrag rafc^

*) 3" ben 9?ummern 275 unb 276 bes „Üiroler S5ote" 00m
5ol)re 1861 finbet fi(^ ein ouf ämtltd)en Ouellen berul)enber

Slrtihel über bie ^taUanifierungsbeftrebungen in Sübtirol. Die
roeitere gleid)3eitl8e fiiterotur barüber unb bie 93emüt)ungen ^ri*

oater für bie SBiebererroechung bes Deutfrfitums in ein3elnen

el)emQls beutfd)en ©emeinben 2öäIfd)tirol5 oer3eid)net 3. G.

SBachernell in bem fd)on ern)äl)nten Sluffofee (Sorfd)ungen unb
anitteilungen gut ©efd)ic^te Tirols unb «Borarlbergs XIII,
206 ff.).
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roieber in 53ergeffen()eit geraten 3u fein; benn am
29. !I)e3ember 1865 mufete berfelbe auf (Brunb eines 3ln=

fud)en6 ber (Semeinben Unfere ßiebe grau im SBalbe

unb St. gelij im 9^oneberg, bas fie burc^ ben Prälaten

oon ©riee an ben fianbtag gerid)tet l)atten, erneuert

roerben. !I)ie italienifc^en 33eamten entfd)ulbigten fid)

bamit, bafe bie 33e3irhöämter roeber ber beutfd)en

Gprad)e genügenb hunbige ^onaepts^ nod> ^ansleibe^

amte l)ätten, baß bie 5Ibt)ohaten nii^t !Deutf(^ oerftün^

ben, ba^ bie Ginn)ol)ner ber beutfd)en (Bemeinben ba^

gegen im allgemeinen bes 5talienifd)en genügenb möd)-

tig mären. 2)er ^rätor Ströbele in Werfen glaubte am
5. Jänner 1866 beri(^ten 3U follen, bafe in ben (Semein=

ben ^alai (^alü), gloru^ CSi^^o^^o), 0ereut^(gi(^leit

(graffilongo) unb 3um Xeile ^Balgurg (S3ignola) (bie

95el)örben gebrauchten bamalö faft au5fd)lie6lid) im

©egenfa^e 3u frül)er bie italienifd)en 9^amen) nur ein

veralteter beutfc^er Dialeht l)errfc^e, im übrigen aber

bie Umgangefprai^ S^cilienifd) märe. !Der ^rätor oon

fieoig bagegen fagte ben beutfd)en ißerhel)r für fiufern

ol)ne raeiters 3u.

5llö im 3ci^r^ 1867 bie neue ^e3irh5^ unb (Bertd)tös

einteilung bur(^gefüt)rt roerben follte, fanbten bie brei

©emeinben Unfere ßiebe S^au im 5Balbe, ßaureng unb

ißrooeiö, ein im 3öl)re 1863 geftelltee 5rnfud)en raieber^:

l)olenb, neuerlich bie 53itte an bie Statt^alterei unb an

ben £anbe6auefd)u6, i^re (Bemeinben bei einer neuen

(öerid)töeinteilung unter geroiffen 35ebingungen bem
(Beri(^tebe3irlie 2ana 3U3uteilen unb fie mit St. Jelij

eine 33e3irh6gemeinbe bilben 3U laffen. ißfarrer P. ^m^
bro6 Steinegger oon Unfere Siebe grau im SBalbe, ber
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fid) biefer Sad)e mit örofeem Gifer anö^nömtnen {)atte,

berid)tete öleid)3eitig, ee l)ätte fid) aud^ bie oierte beut=

fd)e (öemeinbe 6t. gelig biefer ^itte angefd^Ioffen,

roenn nid)t bort ein ^ufroiegler Särm gefdilaßen unb

bie 2tnk einöef(^ü(^tert ^aben raürbe. Vertreter ber

italienifd)en Umifturspartei tiatten gur felben 3eit roie^

ber einmal bas ©erüdjt oon ber balbigen Abtretung

5ßöIfd)tiroIö an bae Äönigreid)i Stauen verbreitet, ^em
^Pfarrer 3lmbroö Steiniger raurbe oorgeraorfen, bafe

er auf biefes (Berüd)t l)ingen)iefen l)abe. (£r oerlangte

bie 3uteilung gu einem beutfd)en 93e5irhe gerabe mit

9lüdifid)t auf ben roid)tigen ©ren3fd)ufe, roeldjen biefe

(Bemeinben gegen bie Sßälf(^en 3U beforgen l)ätten.

(£ine Sitte beö Pfarrers P. Slmbros Steinegger t)om

felben S^^i^ um 33eiträge 3U (Bunften ber beutfd)en

Gdjule in Unfere Siebe grau im SBalbe ern)äl)nt es als

eine l)öd|ft erfreulid)e 2atfad)e, baß man in neuefter

3eit ben beutfd)en ©emeinben in 2ßäIfd)tiroI jene 5(uf:=

merkfamkeit gusumenben beginne, bie: fie fd)on längft

oerbient l)ätten. SPlit !Dank muffe anerkannt rcerben,

bafe benfelben nun buri^ bie ^Regierung beutfdie 8c^)u=

len gegeben unb fie aud> oon 3Bot|Itätern unterftüfet

mürben, ©erabe in biefer beutfc^en ©emeinbe, ber oon
ber iBorfel)ung bie Dbt)ut über bm roid)tigen ©ampen=
pafe, ber 3öälfd)tiroI mit bem beutfdien (gtfdjlanbe vzt-^

binbet, anvertraut ift, muffe bie 3ugenb grunbbeutfi^

in ©efinnung, 8prad)^ unb Sitte ^lerangeaogen roerben.

SBenige 2age t)ort)er bat ber ^urat unb beutfd)e £et)rer

3U ßufern, grans 3ud)riftian, in einem SiRajeftätöge^^

fud) um einen 33eitrag 3ur 53egrünbung einer ^oopera=
torftelle bafelbft, nad)4^em bereits im 3al)re 3uoor Äai*
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fcr S^rbinanb I. eine Qnfef)nHd)e Summe für biefen

Smedi gefpenbet I)atte. Der StattI)Qlter ©eorg JRitter

oon Xoööenburg, ber ben beutfd)en (Bemeinben mol)U

gefinnt mar, rDünfd)te, bafe bei biefer (Delegenl)elt über

bie bee haiferlic^en 5Iugenmerhe0 roürblgen i8er{)ält=

niffe aller beutfd)en ©emeinben 2öäIfd)tirol6, über if)re

2öünfd)e unb 33ebürfniffe in 53e3ug auf bie Seelforge

unb Gd)ule unb über bie poIitif(^e SBic^tigheit einer

fc^ü^enben ^fleg^ bee bort noc^ erl)altenen beut[d)en

SIemcntee oon Seite ber ^Regierung über{)aupt 33erid)t

erftattet merbe. Er vertrat and) fonft ber 3^^tral=

regierung gegenüber btn Stanbpunht, baß bie 53eam=

ten ber beiben 2anbe6fprad)en hunbig 3u fein l)ahzn

unb auf biefe 2Beife {and) nad) bem 5Iu6fd)elben Xirolö

au6 bem !I)eutfd)en S3unbe) bem oormiegenb beutfd)en

(Elemente unb ber 3tifcimmengel)örigheit oon !Deutf(^=

unb 5BäIfd)tiroI $Red)nung getragen roerbe. Der gän3=

Iid)e 5RangeI ber beutfd)en 3prad)henntniffe in 8üb=

tirol bilbete auc^ nad) feiner 5rnfid)t einen argen ^ife^

ftanb unb ^atte nic^t feiten bae 3urüdiraeid)en beut^

fd)en 8(^riftenroed)fel6 ous ^Horbtirol gur Sofe^» n)a5

nid)t gebulbet roerben bürfe.

I)ie irrebentiftif(^e Gl)roniftih t)er3eid)net in ber !I)ar'

ftellung ber eben befprod)enen Seit: 3^ biefen 2al)xzn

geroinnen germanifatorifd)e Xenbenjen 3um Sd)aben

bes „Xrentino" größere ^raft. Ge roerben bie beutfd)en

Sd)ulen in ben fogenannten „Oafen" begünftigt, bie

italienifc^n ^riefter in ber Umgebung üon 53o3en

unterbrüdit unb in Xrient unb SRot)ereit beutfd)e Schu-

len unb beutfd)e ^apläne ftabilifiert. 2)ie ämtlid)e

treffe oertritt ben ©runbfa^, baß gegen bie ^talianif^
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fimt nid)t hroattfd^e ^Bajonette, fonbern beutfdie 8cf)Ul=

meifter l)elfen (2t. Stefenein, II Trentino dal 1848

al 1900).

2)iefer Umfd)Tt)ung mar eine natürlid)e, allerbing^

raegen ber partetpoUtifc^en Sßerbung um biß Stimmen

ber liberalen Staliener im Söiener ^^arlömente nur

menige 3^^^^ anbauernbe golge ber ^rfa!)rungen im

italienifdien Kriege bee 3al)re6 1866. 3n ben 3at)ren

unmittelbar t)orl)er mar nad) bem Si^eiben bes ßr3{)er=

3og=6tattf)aIter6, mie fd)on ermähnt, für kurge 3eit ein

anberer (Beift in bie S5ermaltung eingesogen, ^rvat

i)atte ber Gtaateminifter 5Inton Flitter oon 6d)merltng

im Oktober 1862 noc^male ein energifdiee (ginfd)reiten

unb ein entfdjiebenee ^orgel)en ber ßanbesregierung

gegen bie fortmut^ernbe Stalianifierung urfprünglid^

beutfd)er ©emeinben unb SSolhsfc^uIen in !tirol mi-
langt unb einen eingel)enben 33erid)t über bie hxQl)txU

gen 53eftrebungen unb meitere Anträge in biefem

Ginne gemünfd)t, ba besüglic^ ber Seelforge unb ber

nieberen Sd)ule, mo bie Waffen bee S3oIhee in S5etrad)t

kommen, ber alte 3uftanb fortsubauern fd)eine. J)od)

biefe Hufforberung mürbe megen ber f(^manhenben

poIitifd)en S5erl)ältniffe beifeite gelegt. Si^on einige

Monate oort)er mar ber Sflooereiter ^anbele- nnh &^'

merbekammer, bie in ben 5al)ren 1859 unb 1861 in fet)r

fd)roffer gorm ben poIitifd)en ^Tnfdilufe 2ßäIfd)tirol6

<in Stauen oerlangt l)atte unb bafür aufgelöft raorben

mar, ber italienifdie Oc^riftenmed^fel ftatt bee beut=

fd)en an bie 8tattt)alterei bemilligt morben. !Dafür oer^

meigerte fie unmittelbar nad) biefem nationalen Swge-

ftänbniffe bie 2ißal)l eines ^Ibgeorbneten 3um !^iroler
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fianbtage. Sie rourbe roieber aufgelöft. S3on Snnebrudi

au6 rourbe and) ber im Xiroler fianbtage mit grofeer

^el)rl)eit angenommene Eintrag bee (Brafen S3in5en5

Gonfolati vom 9. ^öra 1863 bei ber S^ntralregierung

Iebl)att befürroortet, rcornad) in ben ^raei erften 5al)r-

gängen ber juribif(^en unb ber raieber^ersuftellenben

mebi5inifd)en gahultät ber Snnebrud^er Unioerfität

bie fc^merften 5äd)er in beutfd)er unb italienif(^r

Gprad)e oorsutragen feien.

53ei beginn bee neuen parlamentarifc^en ßebene im

5al)re 1861 l)atten bie Staliener in bem n)ieberern)edi==

ten Xiroler fianbtage, beffen bamals gefc^affene t)er=

üerfaffungemöfeige ©runblagen im allgemeinen l)eute

nod) in ©eltung ftel)en, roeniger klagen ale frül)er über

eine gu fd)roa(^e 3Sertretung 2Bölfd)tiroIö im neuen

ßanbtage erl)oben. 3^^^ $auptpoIitih beftanb nunmel)r

in ber 9^ic^tbefd)idiung besfelben. 9^ur raenige 5tbge=

orbnete nahmen in ber ^eriobe oon 1861—1867 an b^n

5lrbeiten bee Sanbtages teil; bie große ^et)rl)eit ber

(Beroö^Iten gel)örte ber e^trem^nationalen Partei ber

Stalianiffimi an, bie trofe aller ergön5ungeroal)len im=

mer roieber bas ^anbat gurüchlegten. 51 1 1 e italienifd)en

Vertreter aber oerfolgten ftets nur ben einen 3roedi,

bie parlamentarifd)e unb abminiftratioe Trennung

3ßälfd)tirolö oon !reutfd)tirol 3U erreid)en. Xa bie ^b=

georbneten bee 9leid)erate6 bis 5um 3ctl)re 1873 aus

ben ßanbtagen gemäl)lt mürben, maren bie 3Bälf(^tiroler

megen il)rer ^(bftinena im fianbtag aud) im 9^eid)örate

bis bal)in nur fdiroai^ ober gar nid)t oertreten.
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Gd)onM ben Sl^afberatungen ber S^'^rtrauenemänner

über bete neue Sanbeeftatut irrt Gotnmer bee ^ctl^reö

1859 maren bie brd für 3BäIfd)ttroI emgelabenen $er^

ren teils treacteblieben, teile !)atten fie ein^^ig unb allein

ben poIitifd)en unb nationalen 5rnfd)IuJ3 an 55enetien

oerlangt. !Darauf !)atte ber ißorfit^enbe (fr,^!)er50C| ^art

fiubroicj mit ben bekannten 2öorten erroibert: Gold^e

5BünWe bürfen nid)t au6gefprod)en, n^f^^^^Ö^ ^^ttn

anpeprt roerben. 2ßie roenig man ben Italienern fd)on

bamafe ben J^rieben im Sanbe 3utraute, bemeift am
beften ber 55orfd)Iag bei biefen 55eratungen, bie 35e=

fd)lu|;fäbigJieit bee neuen fianbtagee auf bie ©äffte ber

anmefenben ^Tbgeorbneten 3U bef(i)ränhen, bamit fid)

bie ^Wianiffimi and} nid)t mit einer kleinen beutfcf)en

5Rinber!)eit 3ur 55el)inberung ber ^Trbeit oerbünben

könnten.

!Da im ^al^xoi 1861 and}^ iBorarlberg unb ©ör^ einen

eigenen Canbtag erbalten l)atten, bot aud) biefer Um-
ftanb ben ^rrebentiften bei ben erften SBablen bm m\h
hom'menen ^nlaß, gegen ben ^tiroler Sanbtag beftig 3U

agitieren.*) Se mürben nur in ben beiben 33eairhen

(rat)alee=(£t)e6 (??affa) unb iprimör 55ertreter gercäl)lt,

bie ben Snnebrudier Sanbtag b^fud)ten, alle übrigen

maren meift rabihaler (Befinnung unb blieben rceg.

5luch bie fdiroQd)e, l>fterrei(^i freunblidie gartet

raünfcf)te mieberum einen Sonberlanbtag unb blieb im

*) 2)er ^inrods ciuf IBororlberg tft t)erfel)It. 25tefe6 2anb wat
niemals in fo enger poIttifd)er unb n)irtfd)aftrid)er 93erbinbung

mit 2iroI als bie mäIf(^tirorif(i)en ©egithe. ßs ftonb ^roor unter

berfelben ^nnebrudier Canbesregierung, mie feinergeit oud) bie

t)orberöfterreidyifd)en ©ebiete, ober es t)Qtte ni(i)t bie gleid)e

etönbepertretung unb biefelbe 2Qnbf(i)aft mit !ttrol
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Übrigen xaU unb tatio*. Die irrebentiftifd)en 3ül)rer

roonten bnmale oon einem eigenen n)äIfd)tiroIifd)en

fianbtage nid)t6 raiffen unb arbeiteten von nun an nur

mel)r für bie 93ereinigung mit bem neuerftanbenen

^önigrcid) S^alien. 3öJ)ann von ißrato [teilte [xd) an

bie Gpifee ber aBal)Ibercegung in 3:rient, rao eben aud)

bie lefeten (Bemäfeigten au6 ber Stabtüertretung oer^

brängt rcorben roaren. 93on bo aue mürben bie 2öäl)ler

eingefd)üd)tert, unb in ber 9rbfi(^t, baß ja kein (Be-

mäfeigter gcmöf)It merbe, rourbe mäglidrfte 2Bal)lent*

l)altung gcprebigt. Selbft im ®t)eö(gaffa)tale fanb man
^^rohlamationen mit ber gorberung: „5lm 33aftarbs

lanbtage roirb niemant tcilnel}men, mir alle tragen in

unferen fersen nur 93ihtor Gmanuel, ^önig von

Stauen. Sßer uad) ^nnc^brudi gel)t, ift ein SSerröter.

unfor aSaterlanb ift ba9> einige 3talien unter bem S^ep-

ter 55ihtor Smanuels." 5lnbere aud) ben 9flegierungös

Organen verborgen gebliebene ^lufrufe, bie t)on Üal 5u

Üal manberten, lauteten xw6) aufrei^enber. 8ie began^^

neu mit ben ^Borten: „^ine neue (Baunerei! . . . !Der

fianbtag in Snnebrudi unb ber 9fleid)6rat in 2ßien finb

eine politifd)e Sd)mad)! Unfer 53ertretung6hörper ift

boQ italienifd>e ^Parlament, raie unfer Saterlanb

Italien ift. SRiemanb barf S3ertreter für bie parlamen*

tarifd)en ^örperfc^aften unferer Unterbrüdier roä{)Ien

ober eine SBal)! annel)men. ^ad)en mir ee raie bie

53enetianer! Ge l)anbelt fid^ um ben lefeten 3Biberftanb!

(gö lebe unfer einiges Italien, ee leb^ unfer ^önig 3Sih=

tor Gmanuel!"

1^ !Diefe 2Beifungen für bie 2öal)Ien roaren tatfäd)Iid)

'' t)on 2RaiIanb unb oon Xurin aue nad) !trient gelangt.

3ßieberum beteiligte fid) bie ©eiftlid)keit in l)eftiger

TD. 7B«yr, Vex ital\mi\d)e 3n:c6enti«iniK. 15
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SBeife an ber Slöitation unb fd)üd)terte bie von b^n

Gtgnort abpngiöen 33auern ein. So raurb^n gerabe

burd) bte 2Bal)Ient^altung mit raenigen Stimmen bie

^auptreop^ntionäre gen)äl)lt. 3^ ^^^^ mar es ber no(^

immer in ^rag internierte Slppellationerat IDepretiö,

ber fofort um bie ^Tuftiebung feiner Verbannung an:=

fud)te. Sllö fi(^ ber (gr3l)er3og=Stattt)aIter bagegen

ftröubte, reifte ^Depretie ol)nemeiterö 3u ^Igitations^

3medien nad) bem ^^onsberg ab unb blieb t)on ber balb

nad)foIgenben neuen Sanbeeregierung auc^ unge=

fd)X)ren.

^ie auf bem erften gnnöbru&er fianbtag erfd)iene=

nen paar italienifd)en 35ertreter verlangten guerft bie

3ulaffung ber italienifd)en 8prad)e neben ber bieder

au6fd)Iie6lid) beutfd)en 93er^anblung$fpra(^. ^ae
rourbe au(^ ot)ne 8d)mierigheit sugeftanben, ba fid) bie

^Regierung fdjon bafür au6gefprod)en t)atte, um bem
italienifd)en 53auernftanb allenfallö bie Xeilnal)me am
ßanbtage gu ermöglichen, hierauf brad)ten bie Stalie-

ner mit Ginft^lufe bee gürftbifcfyDfö oon Xrient fofort

ben Eintrag auf Schaffung eine^ ©onberlanbtagee für

SBä(f(^tirol ein. 3n fc^Iauer 2Beife mollten fie fic^, für

bm 2tugenblidi auc^ mit ber blofeen STnerhennung 3U=

frieben geben, ba^ i^re gorberung geredet unb billig fei.

Der ßanbtag oertagte bie (gntfdjeibung über biefe

Stage.

55ei ben ^tac^tmalilen an Stelle ber fernegebliebenen

^Tbgeorbneten 3u ©nbe bes Satiren 1862 mürben neben

alten SReoolutionören, mie !Dr. Vallifta unb 3ol)ann

oon ^rato, mieberum nur ^nt)änger ber abmintftra=

tioen unb politifi^en Xrennung geroö^lt, oon b^mn
abermals nur menige am Sanbtage teilnahmen. !Da
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bicömal and) bie ^Regierungepreffe in bzn 5öa^Ihampt

einzugreifen t)erfud)t {)atte, f(^rieb bagegen S^^ann

oon ^rato feine behannte 2rbI)QnbIung „A necessaria

difesa degli interessi del Trentino" (3ur notrcenbigen

^erteibigung 2ißälf#irol6), rcorin ber beseit^nenbe

8afe oorhommt: 5öir rciffen als G^^riften ben ©efefeen

3U ge{)ör(^en, inbem rair jene Hoffnungen in unferen

.^er^en Derfd)Iie6en, über n)eld)e roir nur (Bott 9led)en=

fd)aft 3u geben braud)en. 3m ©egenfa^e 5ur frül)eren

5öal)I rourbe jefet eine l)eftige 5(gitation für eine ftarhe

Wahlbeteiligung entfaltet, bamit nic^t etroa eine 5Rel)r=

!)eit gen)äl)lt raerbe, bie fid) für ben 55efu(^ bes Snne-

brucher Sanbtages entfd)eiben roürbe. !I)ie Oefterreid)

freunbUd)e Partei blieb abermale untätig, unb bie ab=

l)ängigen 33auern n)äl)lten jefet, rcefentlid) bur(^ btn

Ginflufe ber ©eiftlid)keit gebrängt, faft burdiraege

Stalianiffimi. Selbft ber neue gürftbifd)of l)atte nid)t

ben 5Rut unb bie ^raft, biefer 9flid)tung entgegenzu-

treten, unb äußerte, bafe er es beinal)e t)or3iel)en mürbe,

w^nn bie 2Bälfd)tiroler auf bem fianbtage nid)t er=

fd)ienen, meil fie in ber bamale ^ol)e ^Bellen roerfenben

S^eligionefrage aud) (Begner ber !Deutf(^tiroler feien.

I)ie nid)terfd)ienenen ^Tbgeorbneten betjarrten in 3^^=

fd)riften an bm Canbtag auf il)ren Xrennungefor^

berungen unb erklärten jefet nid)t b^n fianbtag, fon=

bern nur ben JReid)$rat 3ur (Erfüllung il)rer 5Bünfd)e

für bered)tigt. Die rcenigen Italiener, bie an ben £anb=

tag5t)erl)anblun^n teilnal)men, fc^loffen fid) biefer

(Erklärung ebenfalls grunbfä^lid) an, beantragten aber

bod), burd) Stellung bes ßanbtages in zmei nationale

2lbteilungen, über roeld)en ein ©efamtlanbtag ftel)en

follte, eine 2(rt 5lu6glei(^. T)iefen (Bebanken, nationale

15*



228

Kurten au fd)affen, I)atte int Sa^re 1861 ein beutfd^er

Slbgeorbneter 3uerft au0gefprod)en, unb quc^ gürft

Sobhoroi^ ftanb il)m nid)t ferne*) 2)ie 33erQtiunö biefee

Slntroöeö rourbe oer^ööert. 5ln ben Söiener 9fleid)6rat

roar fd)on im ^Degember 1861 eine (Eingabe ber 5lbfti=

nenten um oöllige Trennung von Xirol unb 5lnfd)Iufe

an S3enebig gerid)tet unb barin ber ©runbfa^ aufge=

ftellt morben: Tutto o niente (5lllee ober nid)t$). !Diefe

(Eingabe mürbe t)on einem polnifd)en 5lbgeorbneten

überreid)t, aber nid^t t)er{)anbelt, roeil ber (Einlauf für

Petitionen fd)on gefdjloffen mar. ^n berfelben tau=

d)en nunmel)r ö f f e n 1 1 i dj jene fpöter fo beliebten

©efd)id)töentftellungen auf, ale ob 2BöIfd)tiroI burd)

fein !Irennungöbege{)ren bloß in ben alten Stanb t)or

ber Söhularifation bes gürftentume Ürient 3urüdioer=

fefet 3U roerben münfd)te.**)

*) ßtnen breiten 9lQl)men in ber S3€rl)onbIun9 nal)m aud) bcs

Projekt einer Äreisregierung ein, jebod) in einer oon bem SJor*

fd)Iage bes 3öl)re6 1849 roefentlid) t)erf(i)iebenen gorm. 2)omit

follten offenbar bie Xrennungsbeftrebungen nur ttwa^ »er*

f(J)Ieiert raerben.

**) Seit 1848 mufete ba^ 9led)t auf bie Sonberftellung unb ben

5(nfd)lu6 an Stauen oorroiegenb ba& S^otionalitätsprinsip be=

grünben. 2Rit bem 3cil)re 1861 begannen aber au6) bie 5U poli*

tifd)en Sraedien betriebenen (5älfd)ungen ber (Befd)t(f)te eines

granj 33igil SSarbacooi, eines 55enebiht ©iooanelli, eines grap=

porti unb ^Tuguftin l^erini, eines 2:i)omas ©ar unb Slnton ©0330«

letti (La questione del Trentino. SRailanb, 1860) unb eines ©ra=

fen 2Ratl)eu6 2;i)un, bie bist)er nur unter ber itaUenifd)en S3e»

oölkerung gröfeere 33erbreitung gefunben l)atten, ollgemein als

bare 3Uün3e geboten unb prafitifd) oerroertet 3u roerben. ^nsbe*

fonbere l)atte fid) ©a33oIetti mit feinen Flügen über bas unglüdi=

Iid)e 2öäIfd)tirol (Queirultimo infelicissimo lembo di terra ita-

liana) an bie Genntoren unb 3Ibgeorbneten bes italienifd)en ^or*
lamentes geroenbet unb ben Srenner als natürlidje ©rense er=
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3n ben Caubtag^fifeunöen ber näd)ften 3al)re er=

fd)icnen allmö^Uc^ einiöe 35ertreter 5Bälfd)tirole mel)r.

Die beutfc^e SJ^€l)rl)eit geigte fid) aufeerorbentlic^ mU
gegenhommenb unb 3U S^^Ö^ftäubniffen bereit, jebod)

TDurbe bie Ürennunööfrage im geöenfeitigen füllen

Sinoer[tänbniffe immer raieber vertagt. Dae unb ber

2anbtagöbefd)lu6 auf Grrid^tung einer eigenen 8tatt=

t)alterei=^bteilung mar ber eingige Grfolg bee erften

^U5gleid)6=6tatt^alter6 gürften fiobhomife.*)

Die 5Ser{)ältniffe in Stauen üeranlafeten bie neun im

fianbtage nidjt erfd)ienenen rabihalcn ^bgeorbneten,

unter benen fid) ^rcei aroangercelfe penfionierte 53e=

amte befanben, am 30. 9^ooember 1865 eine 3ufd)rift

an ben (Staateminifter ©rafen Selcrebi gu rid)ten, in

roeld)er neuerbinge bie Xrennung 2ßälf(^tirol5 unb bie

^Bereinigung mit Senetien in aller 8d)ärfe oerlangt

roirb. 5(m 21. Degember brängten bie im Sanbtage er==

fd)ienenen 5lbgearbneten auf eine balbige Grlebigung

biefer Eingabe in einer Interpellation unb behunbeten

fomit i^ren engen Sufammen^iang mit ben 2(bfttnen*

ten. (Braf §ot)enroart in Orient {)atte keinen Sraeifel

barüber, ba^ bie ^Reoolutionöre mit it)rer gorberung

nad) bem 2lnfd)luffe an S3enetien ben ^intergebanhen

l)egten, auf biefe 3Beife ^ufammen mit biefem el)er an

bae ^önigreid) Stölien gu kommen. Die irrebentifti==

fd)en gül)rer ftanben ja mit bemfelben ftets in engfter

politifdier S3erbinbung. De6l)alb mar ii)nen aud) jebe

5lnnäl)erung 3n)ifd)en Deutfdien unb Stalienern im

Wärt. 25en GübQbl)Qng ber 2llpen fd)ilberte er üle oon 0ertn=

gern S5krte für 2)eutf(^Ianb.

*) 3n biefer Seit taud)t foßar in ä m 1 1 1 rf) e n S(i)riftftü*en

ab unb 3U ber 9lame „Xrentino" auf.
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Üiroler ßanbtage fel)r unerraünfdjt, unb gctabe barum

ftellte fi(^ bie errüö{)nte Eingabe an ben ^inifter tra-

fen 35elcrebi roteberum auf b^n fd)roffen Gtanbpunht

bee „Tutto o niente". Gle raar, roie ©raf §o^enrt)art

bemerkt, ntc^t nur perfib unb teilrDetfe gana unrid)tig in

i{)ren SJlotben, fonbern fölfdite t)or allem aud) entfd)ie-

bm bie Meinung unb bie SBünfdie ber 33et)ölkerung.

!Der ßeiter ber 8tattl)alterei ©raf (Eoronini — Surft

fiobhoroife mar nid)t im fianbe — antroortete ben

3nterpeIIanten im ßanbtag im S^amen ber ^Regierung

fd)on am felben Xage: 2)ie ^Regierung erkenne £anb-

tagöbeputierten au6erl)alb bes fianbtages nid)t bie 33e^

fugniö 5U, Einträge in £anbe6angelegenl)eiten 3U

[teilen. Se fei bal)er eine weitere (grieiigung ber an

h^n Gtaateminifter geleiteten (Eingabe bei neun !I)epu:=

tierten aus S^cilienifi^tirol nid)t gu ermariien.

2)amit t)atte bie erfte t)i'eriäl)rige 33erföl)nung6==

homöbie im Xiroler Sanbtag im raefentlidien i^r (^nb^

erreid)t, sumal ba^ l)od):t)erräterif(^e Üreiben raeiter

italienifdier Greife 5[BäIfd)tirol6 3ur 3eit bee neuen

Krieges gegen Stauen im näd)ften 3al)re bie ma^re (Be-

finnung ber einflußreidjen iparteimänner offen ent=

l)üllte. 9Run geigte es fic^ klar, ba^ man auf bem £anb^

tage bur(^ ein paar mot)Imeinenbe ^Jlittelsperfonen nur
einige Gd^eingefec^te auffüt)ren liefe. !Die füt)renben

Greife fannen ftete nur auf ßanbee^ unb 9fleid)öt)errat.

3.

^ie t)od)t)erröterifd)en 35eftrebungen ber Srreben^

tiften mürben aud) in ber ißeriobe oon 1849—1866 nie=

male unterbrodjen, fonbern mit größter 3äl)igkeit fort^

gefül)rt. Gobalb bie Seitoerpitniffe günftig fd)ienen.
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magte man ftd) offener {)crt)or. Die freil)eitlid)en ^r=

rungenfd)aften bt^ S^^^ee 1848 unb bie bamale cinge^

leiteten näl)eren 53erbinbungen mit Stauen boten oon

nun an aud) eine ftärhere (Brunblage für bie roeitere

(fntroidilung bee Si^rebentiemue. 3" ben 3al)ren 1848

unb 1849 l)atten etraa 400 3Bälfd)tiroIer in ben 9leil)en

ber geinbe Oefterreid)9 gehömpft. !Daburd) unb burd)

bie ununterbrod)ene Xätigheit ber Flüchtlinge bilbete

fid) ein neues fefteres 33anb ber 3iifömmengel)örigheit

mit Stolien. (Se bereiteten fid) in 3Bälfd)tirol allmäl)=

Vid) jene 3iiftönbe im kleinen oor, bie fid) in £om^
barbo=^enetien oor bem 3o^te 1848 entmidielt l)atten.

91id^t raenlg trug bagu bie äußere 5lbfonberung oon

Xirol burd) ben nunmel^r mit groediberaußter 5lbfid)t in

ben Greifen ber 3^^^^^^^^ ftets gebraud)ten Slamen

„Ürentino" für bie groei frül)eren Greife Xrient unb

^Rooereit bei. 8eit ungefö!)r 1670 oon einzelnen 6d)rift=

ftellern für Xrient unb bie näd)fte Umgebung angeraen^

bet, feit 1810 allmä{)lid) auf bie beiben füblid)ften

Greife 3:irol9 au6gebel)nt, mürbe biefer 9^ame im Jo^te

1848 nad} bem ©ebote ber 5Iüd)tIingeoereinigung

in 35re5cia öffentlid) eingebürgert, 3ulefet fogar in

!Deutfd)tanb aI)nungöIoe übernommen. 2)iefer 5^ame

ift ni(^te anberee ale ber 8d)Iad)truf gegen ^tirol unb

Oefterreid) auf bem politifd)en ^ampfpla^e. Gin ^uf=

fafe bee Awenire d'Italia (Sommer 1848) mit bem
^titel „Poche cose del Trentino", mal)rfd)einlid) oon

5Inton (Ba33oletti, gebraud)te biefen 9^amenlmit 5lbfid)t

nid)t meniger ale 14mal, um bamit ba^ ^ntereffe ber

3taliener für biefe 33e3eid)nung 3u roedien. gür jeben

roa!)ren S^öliener mürbe benn biefer S^ame aud) balb

ber ^uöbrudi bee nationaI4taIienifd)en (Bemiffene, bes
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nationalen ^roteftes gegen bie ongeblidie Unterbrüh^

kung burd) Xtrol, Oefterxetd) unb 2)eutfd)Ianbv ber

2:reuefd)n)ur für 3toIten unb ber ^usbrudi ber ftillen

Hoffnung für bie Sukunft. 5Im 2. ^ai 1850 raagte

Sodann oon ^rato in biefem Ginne in Strien! baQ

„Giomale del Trentino" 5U grünben, bae allerbings

fd)on nad) einigen Monaten mn ber 9legierung unter=

brüdkt raerben mufete. S^ti 5al)re fpäter liefe biefelbe

aber bie „ StatisticaM Trentino" von ^erini 5U, mal)'

renb im 3a{)re 1856 ^rmbrofie Sotanih „Flora del

Trentino" roieber ^Tnftofe erregte unb in „Flora del

Tirolo meridionale" unxgeönbert raerb^n mufete.

T)ie 3^^tt)er{)ältniffe im 3o^^3^^nte nad} 1849 t)er=

langten im allgemeinen eine größere 3wrüdil)altung in

ber offenen 5lgitation für ben 5lnfd)Iufe 2Bälfd)=

ttrole an Stalien. Srofebem blieben bie fül)renben

^eife im Ginne i^rer nationalen Sbeale im (Bel)eimen

unermüblidj tätig. Man fud)te bm 33oben mieber für

bie 3uhunft oorßubereiten. iie erften 3uflud)töftätten

bilbeten jefet bie in ben größeren Orten gegrünbeten

Societä del mutuo soceorso (gegenfeitige ^ilfeoereine),

n:)eld)e t)on allem Einfang an unter bem Sdjeine ber

^ol)ltätiglieit l>etmlid)i bzn nationalen Ürennungege^^

banhen pflegten unb mit Stallen in Serbinbung ftan*

bzn. !Die erften biefer Vereine entftanben in 9leif

(1851), in ^rd) (1853) unb in JRooereit (1854). Gc^on
im Sa^re 1850 verlangte man aud) eine eigene 5lbtei=

lung bes neugefd)affenen Sanbeefd^ulratee, eine S^r^
berung, bie feitl)er bei jeber paffenben ©elegen^eit roie^

bcrl)olt rourbe. mt ber Eröffnung ber im Sa^re 1851

gegrünbeten ©anbele^ unb (Beroerbehammern erl)ielt

man in Sübtirol einen neuen aRittelpun&t für bt<? t?ül!«
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tifdje §l0itQtion unter einer n)irtj'd)aftltd)en J^logge. 80
oft [\6) ble ÜRöglidjheit ergab, rourbe aud) fonft gegen

bte 3uge^örtghelt 3u Ütrol unb 3um !Deutfd)en Sunbe

protefttert. 3tn 3a{)re 1851 gef(^at) bies in diovexeit

and) gegen bzn ^utfd)en Solfoerein.

Gelbftoerftänblid) rourben bie reoolutionören (5d)rtf=

ten, namentlich bie 33üd)er, S^i^^^U^^n unb Slufrufe

^assiniö 5a{)r für 3^^^ eifrig eingefd)muggelt. SBenn

fid) eine (3elegen{)eit bot, erging man fid) in irrebenti-

ftifc^en 3)emonftrationen. 511$ 3u Anfang bes S^^^^ö
1851 2)r. ^ter SRinalbi, einer ber angefel)enften (But6=

befifeer in Streng, beffen Somilie fd)on 1848 unb 1849

ber Sammelpunkt ber bortigen Unabl)änglgheitöpartei

gemefen mar, mit ber jungen Sßitroe (Bräfin 53orto=

lQ33i, geborenen S3affetti, $od)3eit feierte, kam es im

trikoloroer3ierten §aufe JRinalbi namentlid^ beim

t0lal)le 3u feinbfeligen !Demonftrationen gegen Oefter^

teid), rcoran fid) aud) bie h. h. 35eamten bes 35e3irk6-

ümtes beteiligten. 2)er (Berid)t6abiunlit 3ol)ann (Braf

Sirmian fang überbiee bei ber 9lüdiliel)r bee §0(^3eitö=

paaree aus Italien in 2e33e fo anftöfeige politifd)e 2ie=

ber ber italienifd)en ^reu3fal)rer oon 1848 gegen

Oefterret(^, ba^ fid) bie haifertreue 35eoölherung in

^e33e bagegen auflet)nte. ^ie ©eridjtebeamten in

Streng mußten ftrafroeife oerfefet raerben, unb ber 33e^

3irh6l)auptmann oon »urgen, ber fic^ fd)on 1848/49

kompromittiert unb fid) aud) jefet gegen bie Skanbale

in Streng nid)t gerührt fjatte, erl)ielt einen ftrengen

ffierroeie 00m ^inifterium. ^ad^ bem Kriege bes

Safireö 1859 mufete er roegen feiner un3uoerläffigen

(Befinnung in b^n 9flul}8ftanb oerfefet merben.
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3m 3a{)re 1852 rtd)tete ber 5?elbmarfd)all ©raf $Ra-

befeht) eine ^lage nad) Snnsbrudi, bafe ^äIfd)tiroI unb

befonberö Orient ein 6ammelplafe für bie ßinfc^tiDär*

3ung t)on SBaffen unb verbotenen glug= unb !Drudi=

fd)riften nad) Oberitalten geraorben fei. 515 unb 3u gab

ee eine hIeine irrebentiftifd)e 2)emonftration, um bie

nationale Qafi^z 3U förbern. 6o oeranftaltete ^ajetan

(Braf 93lanci am 16. 3ult 1852 ^ur S3elufttgung bee

^Bolhee eine S3eleud)tung ber Piazza d'armi ((£jer3ier:=

plafe) in Xrient mit triholoren Serben. !Die 5lnt)änger

3ria53tni6 pflegten bamale offen als erhennungö3eid)en

SSorftedmabeln mit bem ^opfe 9lapoIeone I. unb mit

bem korfifd)en $ute 3U tragen. !Da6felbe taten öud)

bie 5Int)änger ^offutl)ö.

^ie Snnsbrudier 9flegierung unb namentlid) ber in

Orient amtierenbe ^inifterialrat (Braf Xerlago sdgten

fid) in biefen Sat)ren ben Qrrebentiften gegenüber fel)r

nad)giebig. Wan fül)rte aroar 3a^r für 3al)r genaue

5Ber3eid)niffe aller S5erbäd)tigen in gan^ 2öäIfd)tiroI

unb oerroeigerte and) fo bebenhlid)en ^erfonen roie

bem !Dr. 5oad)im oon ^rati, ber im 3at)re 1852 oon
fiocarno aue noc^mab bie 9lü(^hel)r erbat, ben 5Iuf=^

entlialt in !Iirol, aber ber etattt)alter ©raf 35iffingen

gemann immer mel)r unb me{)r eine befonbere Sor=
liebe für ben ^reie Xrient, „biefen italienifd)en Xeil

bes ^ronlanbes Xirol", ber fooiel 3ntereffante5 biete

unb öufeerlid) aud) bie 9lul)e bemal)rte, menn au(^, raie

©raf 33iffingen felbft überseugt mar, bie S5erbinbungen
mit ^iemont fortbauerten. 8elbft in ber ©emeinbe
:i:rient regierten eine Seit lang bie ©emöfeigten, meil
bie meoolutionöre ee für gut fanben, fid)> vorläufig 3U=

rüdi3U3iel)en. ^Iber bie ©emeinbeoermaltung geriet
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raf(^ in einen berartigen ^Serfall, baß bie ^Regierung

einfd)reiteh unb einen ^Regierungehommiffär einfefeen

mufete. (Begen Gnbe bee S^^^ee 1852 l)atte Xrient fo=

gar eine eigene !I)eputation an ben ^aifer gefenbet, um
ba^ 33ebauern über bie Haltung ber 8tabt in ben

legten S^^Ö^^n aue^ufprßt^en, i^re 5lnl)änglid)heit 3u

oerfid)crn unb einige n)irtfd)aftli(^e 33orteiIe 3u er-

bitten. Äaum ober !)atte in ^iemont ^amillo ©raf

GaDOur in ber 5Ibfi(^t, bie (Einigung Staliene ernftlid)

burd)3ufül)ren, bie S^gel ber 3legierung ergriffen, unb

kaum raar es in 9iRaiIanb am 6. gebruar 1853 3u bzn

bekannten blutigen reoolutionären Auftritten gehom^

men, begannen fid) an<i) in 3ßöIf(^tiroI bie S^^i^^^^n-

tiften raieber offen 5U rühren. 8ie groangen bie öftere

reid)ifd)e Slegierung, meld)e roufete, bafe {)inter bem

^ailänber 5lttentat ^IRag^ini, ^offutl) unb beutfd)e,

fran5öfifd)e, foroie englifc^e 9leDoIutionäre, namentlid)

aud) folc^e aus bem benachbarten Danton Üeffin ftan=

ben, roieber 3U fd)ärferen ^afena^men, sumal aus

Stauen balb t)^rlautete, man merbe in kurzem etroas

t)ernel)men, rcobei ber ^aifer tüd)tig in bie (Enge ge=

trieben roirb. Jm Gübtirol mürben 3unöd)ft fed)e (9e^

meinbebebienftete, barunter ber fe^r oorfic^tige ^ajetan

(Braf 5Ranci unter fdiarfe 5luffid)t geftellt unb bie

¥oIi3ei= unb ©ren3be{)örben 3ur ftrengen 5!Bad)famkeit

aufgeforbert. 53ebenkli(f)e Beamte unb (Beiftlit^e raur=

ben fd)ärfer beobadjtet. ße fanben [xd) man^e 5In^

3et(^n t)erbäd)tigen 8d)riftenraed)fel6 nad) S^ctlien

unb gel)eimer Sufammenkünfte jenfeits ber (Brenne.

Hud) auf bie ißorgänge in Italien beaüglid^e 2luffd)rif-

ten mürben entbedit (3. 33. in $Reif). !D^r (Bemeinbe^
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Dorftel)er in ßeoig; l)atte feine gange 3ßot)nun0 mit

reoolutionören 58ilbern öegiert. gür bae 3at)r 1854

qab ber unermüblid)e Sleoolutionär 3oI)ann von $rato

in Xrient einen S^olkshalenber (II nuovo indovino,

Almanacco popolare per Tanno 1854) l)erauö, ber

groar heine l)ab6burgifd)e O^enealogie aufraiee, bafür

ober fe{)r einbeutige irrebentiftifd)e ^Infpielungen ent-

!)telt unb beftänbig nur oont „!trentino" o^ne !tiroI

unb Oefterrei(^ fprad). Diefer SSoIhekalenber fanb

rei^enben 2lbfafe. (£rft burd^ bie 3Iugeburger OTge-

meine S^^^^^Ö mürben bie 2ßiener 33el)örben auf \\)n

aufmerkfam gemad)t, raorauf bie 3nn6brudi'er ßanbee-

reglerung raegen i^rer 5^ad)fid)t einen fd^arfen 93er=

meie erhielt unb gegen ^3rato bie Unterfui^un^ raegen

§od)t)erratö einleiten mufete.

5tud) bem Üreiben bes irrebentiftifd)en Üeilee bes

Älerue mußte energifd)er ouf bie ginger gefel)en roer*

hm, 6d)on gegen ßnbe bes S^^^ee 1852 ^atte ber

Unterric^tsmlnifter £eo ©raf Xt)un auf gel)eime SSu^"-

lereien im Klerus {)ingeraiefen unb bie 9^otraenbigheit

betont, bcn ©eneraloihar bes mit geringer Üathraft

ouegeftatteten gürftbifdjofe t)on 2:fd)iberer, Sahob

greinablmefe, gu befeitigen, ber fdjon feit 1848 ab ein

^nl)änger ber (Biobertifd)en ©runbfäfee unb ber

italienifd)en Sfleoolution galt unb fic^ feittjer nid)t geän^

bert l)abe. !3)er (Beneraloihar, ein fet)r gefdjäftegeraanb^

ter unb in feinem 33erufe oerbienter ^riefter, rourbe

metter befdiulbigt, bie regierungefeinblid)en (Beift-

litten meift auf bie guten unb einflu6reid)en Soften

gebrad)t gu I)aben. Unmittelbare 6d)ulbberaeife er=

paben fi* nid}t: bod^ erfolgte im Satire 1857 fein nid|t
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öan5 ttßlroilliöer SRüÄtritt. Giniöe anbete ©eiftlic^e,

unter bmzn fid) einer fogar als itQlienifd)er grei^

fd)Qrenfül)rer l)ert)orgetan, bann aber im (Er)a6(5affa)=

tale eine Geelforge erhalten l)atte, rourben ftrenge über-

roacf)!. 5IIlmäl)Iid) aber hel)rte ber größere 3:eil bes im
3af)re 1848 kompromittierten ^lerue bod) 3ur 93efon:=

nen{)eit gurüdi, roae barauf 3urüdigefül)rt rourbe, ba^

nunme!)r oon $Rom aus bie Unterftüfeung ber Oefter=

reid) feinblic^n 33eftrebungen fel)Ite.

Öeilfamen 9d)redien unter ben Umftürslern oerbrei^

tete bie am 17. September 1853 3u Sogolo im Gul^berg

gelungene S3er{)aftung bee el)emaligen öfterreid)ifd)en

Offiaiere ^eter (Taloi, ber mit 3Ro33ini unb ^offut^

für ben Oktober biefee Sf^^i^^^ ^ine neue 9leoolutio-

nierung £ombarbo=33enetienö geplant {)atte. ^el)rere

2öälfd)tiroIer, roie ber fd)on im 3ö^te 1848 t)erl)aftete

5IIoi5 SIementi unb beffen 8d)n)efter ßUfabetl) 5öl)Iten

3U ben 3Rltoerfd)n)orenen. ^a bie bef(^Iagnal)mten

Rapiere ben oollen 6d)ulbben)eiö erbrad)ten, liefe fid)

(£aIoi oor bem ^riegsgerid^t in 9Jlantua 3um ©eftönb-

niffe tßtbei. (£r rourbe im 5al)re 1855 roegen bes 33er-

bred)en6 bee öod)t)errate6 l)ingeri(^tet.

3u 33eginn biefee Ja^ree roar eine grofee 2Benbung

in ber europäifd)en ^Politik eingetreten, ^m 10. Jänner

1855 trat oud) bae kleine ipiemont bem 33unbe 5rank=

reid)6 unb (Unglaube gegen JRufelanb bei. !Der oer*

traute J?reunb bee ©rafen ß^oDOur, ber ^riefter ^nton

SRoemini auö JRooereit*), ^atte il)m bzn JRat gegeben:

*) 2)er ^5f)ilofopt) 2lnton JRosmini roar nirf)t eigentlich Ißoli*

tilier, bod) genofe er bei ben italienifdjen Staatsmännern oud)

l)oI)e5 politifc^es 2lnfet)en. ßr roar ein überaeugter 33ertreter
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©e^en 8te in bie ^rim; benn ba ge^t bie SRorgenröte

für Stallen auf! 2)aö roar ber erfte 3llarmfd)ufe gegen

Oefterreid), ber bie Ginleitung 3U ben dampfen für bie

S3efreiung 2ombarbo=S3enetienö unb 3ur Beraubung

Oefterreid)6 in ben 3ctf)ren 1859 unb 1866 bilbete. Der

"^nb mit 9lopoIeon III. unb Gnglanb raurbe t)on

gooour immer enger gefd)Ioffen. 3n ber 6tfeung bes

^arifer griebenehongreffes t)om 3. 5IpriI 1856 fd)nitt

ber SSertreter Sranhreid)ö gegen Oefterreid) bie italie:=

nifd^e grage an. Äönig 3Sihtor (Emanuel rourbe bamit

feierlid) t)or gang Europa gum 5ül)rer ber ttalienifd)en

Ginigungebemegung erklärt. S3on biefem 5tugenblidi

an begann aud) ^iemont bie S5orbereitungen 3um
Kriege gegen Oefterreid), beffen ^usbrud) (Braf Saüour

fd)on bamalö richtig für bas 3öt)r 1859 üorausfagte.

Sein berü{)mter 33efud) bei bem ^aifer 9^apoIeon gu

^lombiereö am 20. S^^li 1858 brad)te bie 53ereinbarun=

gen, bie aum Kriege gegen Oefterrei(^ fü{)rten, um ee aue

Stauen gu oertreiben.

ber (Einigung Stoliens unb golt in 3ßäI[c^tiroI gleichfalls als

SSorhämpfer für bie S3efreiung oon Oefterreid):. Sofort md) fei*

nem Xob im 3al)re 1855 rourbe bestjalb and) in 2BäIfd)tiroI für

ein JRosminisDenhmal gefornmelt, bos jebocf^ erft im 3af)re 1879

in JRotjereit errid)tet roerben honnte. STIs im 5Qt)re 1863 bas

300iät)rige ßrinnerungsfeft an bös Xrienter ^onail feierlid) be=

gangen rourbe, liefeen bie 5rrebentiftenfül)rer Dr. Slnton SoIIifto,

«iaebürgermeifter üon JRooereit, unb Äajeton ©raf 2Ranci bas
kird)Iidj oerbotene SBerh JRosminis: !Die fünf Söunben ber l)ei=

ligen Äird)e (1848), in STlailanb neu bru&en unb mit einer im
Flamen ber Seoölherung unb bes Älerus bes „Xrentino" üer*

fel)enen SBibmung bosl)<ifter 3Beife ben in 3:rient anroefenben
^rätoten aufteilen unb unter bem JBoIke oerteilen.
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Ocfterrcic^ l)atte burd) (gntgegenhommen bem bro-

l)enbcn Kriege ooraubeugen oerfui^t. !Daö Äaiferpaar

bereifte au Anfang bes 5a()reö 1857 unter großem

Subel ber Seoölherung 33enetten unb bie ßombarbei.

?Iuc^ eine allgemeine 2lmneftie für bie politifc^en S3er=

bred)er rourbe erlaffen. 3" ^Railanb fanb fid) aud)

eine g^ulbigungebeputation ans Xrient ein, meld)er fo-

gar ^ajetan ©raf 5Jlanci angel)örte. ©r burfte hierauf

aud) S3ürgermeifter oon Xrient werben unb legte am
20. ^ai als foId)er ben Xreueib ab. 2)ie ^aiferreife in

£ombarbo=Senetten erroedite abermals bie $offnun=

gen auf Slbtrennung 2ßälfd)tirol6 oon ^tirol unb oom
!t)eutfd)en 58unbe. ^an fprad) allgemein ale oon einer

entfd)iebenen 6ac^e, bafe ber Ürienter ^reis mit ben

italientfd)en ^^rocingen vereinigt roerbe. 33efonberö

bie Seamten, felibft bie bes ^reisamteö, äußerten bar^

über il)re große greube unb raarteten fd)on auf bie

Umrcanblung bes ^reisamtes in eine oon 3)^ailanb

abl)ängige Delegation. 3n !Deutfd)tirol l)errfd)te beö=

l)alb troft aller 5lbleugnungen ber amtlid)en ^tiroler

^^reffe eine trübe Stimmung, aber aud^ bie SBeoöl^

kerung in 3öälfd)tirol mar über bie 53otfd)aft il)re5 be=

Dorfte^enben SInfd)luffe5 an Stcxlien heineeroege er=

freut.

!l>ie 53erföl)nung6Derfud)e in Stauen blieben roir^

hungsloö. 5Bäl)renb bae mailänbifc^e S5olli bem ^ai-

fer l)ulbigte, mibmeten bie 5ül)rer ber mailänbifd)en

Srrebenta bem piemontefifd)en §eere ein 3)enhmal in

2:urin, unb aud) bie Gtabt Orient fteuerte 470 Sranhen

bei 3ur SBibmung oon l)unbert Kanonen für bie farbi=

nifc^e ©rensfeftung 2lleffanbria, beren eine bzn ^a^
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rmn „Xrento" füf)ren follte. 3m folgenben 3af)re 1858^

breitete ftd) bie Agitation ber 2:rientiner für bie ©er^^

einigting mit Ißiemont immer weiter am. 6elbft ge^

mäßigte 9Jlänner rül)mten (£ot)our als ben großen

$ero6 (uomo immenso) unb ale ben SJleffias ber

S!öäIfd)tiroler. ©raf 5Jlanci benüfete feine einflußreiche

Gtellung alö S3ürgermeifter, umi mit allen (Bemäßig^

ten aufsuröumen. !Die revolutionären (?üt)rer bräng*

ten fi(^ allentl)alben mit il)ren republikanifdyen ^bf^en

„einer unburd^bringlid)en $t)alanj gleidy" 3n)ifd)en bie

moI)Imeinenbe ^Regierung unb ha^ 5BoIk. 5lm 10. 3än=

ner 1859 erklärte ^önig 95ihtor ßmanuel in feiner

!tl)ronrebe, baß ^iemont gegen ben 8d)mer3en6f(^rei

fo oieler Xeile 3talien6 nid^t unempfinblid^ fei. ^a-

burd) unb burd) bie bekannte 9leuial)röanfprad)e 9^apo^

leons III. in ^orie mar ber ^rieg unoermeiblii^; ge-

morben. Oefterreid) erklärte il)n 3uerft, offenbar in

Unkenntnis bee fran5öfifd)4arbinif(^en (Bel)eimt)ertra*

ges, ber grankreid) nur gur $ilfeleiftung oerpfliditete,

xvmn ipiemont oon Defterreid) angegriffen mürbe, ©e*

gen bie italienif(^'fi^on5öfifd)e Uebermac^t unterlag

Oefterreid) bei 9Jlagenta (12. 3uni) unb bei Golferino

(24. 3uni). ^ae Uebereinkommen oon 93illafranca

(8. unb 11. 3uli) 3roifd)en ^aifer grana 3ofef unb
S^apoleon III. koftete il)m bie fiombarbei mit 5lue*

nal)me bee berül)mten geftungeoieredieö. 13)ie raid)*

tige 9Jlincio=£inie, fd^on oor 900 3ol)ren bie ©rense
bes !I)eutfd)en 9leid)e0 unb roieberum 1848 t)on 9ftabos

roife 3um 6d)ufee ^utfd)lanbö als notmenbig er*

klärt, blieb bamit nod^ erl)alten. 2)er Sßaffenftillftanb

oon 33illafranca mar ein guter 6d)ad)3ug Oefterreid)e;

benn aud) ein oorgefd)lagener europäifd^er griebene*
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hongreß l)ättc il)m keine befferen ©ebingungen brim

g^n hönnen. Unter ben italienifd)en Patrioten unb

Srrebentiften, benen 5^apoIeon bie 53efreiung Staliens

oon bm HIpen bis 5um abnatifd)en ^eerc oerfprod)en

l)Qtte, l)errfd)te tiefe Gntrüftung unb Stauer. 9^apO'

leon aber n)ünfd)te kein ftarkes einiges S^^lien o^ne

fran5Öfifd)e Oberl)errfd)aft.

2(uf 2BäIfd)tiroI l)atte ber ^rieg nid)t übergegriffen,

roeil ipiemont unb grankreic^ ftrenge S3efe{)Ie gegeben

{)atten, ben S3oben bes !I)eutfd)en 35unbe5 in Sübtirol

nid)t 3U überfd)reiten; benn trofe ber 3n)eifell)aften Hal-

tung ^reufeene ftanb bas übrige !Deutf(^Ianb mit fei=

nen 6r)mpatf)ien auf Seite Oefterreid)^. 2öie im 3ül)re

1848 trat bie öffentlid)e SReinung in 33ar)ern, $anno:=

oer, Sad)fen unb anberroärte für bie 5lufred)tl)altung

ber öfterreid)ifd)en §errfd)aft über 55enetien 3um

8d)ufee bee beutf(^en 33efifeee gegenüber Stauen ein.

!Der große S3oIk6fd)riftfteIIer 2llban Gtolg forberte bei-

fpielemeife in einem 53rief an bie !tiroIer ißolke^ unb

Sdjüfeenjeitung 3u einem ^reu33uge !Deutfd)Ianbö ge-

gen bie 2BäIf(^en auf. 5n lirol l)atte ber Gr3l)er3og'

Stattl)alter ^arl fiubroig am 10. S^^ni in kur3en mar=

kigen SBorten bie ßanbesoerteibiger aufgerufen: „^Der

oermeffene geinb nal)t unferen (Brän3en; er bebrof)t

unfere 2lrmee im SRüdien; barum auf! 3U ben 2öaffen!

3{)r tapferen SRönner. 5m S^amen Geiner 5Rajeftät

unfereö allergnäbigften ^aifers unb §errn rufe 3c^

(^nd) not^malö 3u: fd)ü^et guer §au6 unb $of, unb
3l)r fd)üfeet bae §au6 ^abeburg, bae nod) nie oer*

gebend auf Eud) ge3äl)lt. SRit (Bott! gür Äaifer unb
33aterlanb!''

TKL ^Dotic, Vn HaRetxi]<t>e ^xxtbtnfUmm. 16
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3n 2)eutfd)ttroI tat biefer 3Iufruf feine oolle 2ötr=

hung;*) 2ßälfd)tirol ober fd)Io6 fict^ t)on ber fianbes^

Derteibigunö aue. !I)ort rcar bie 35et)ölherung oielfad^

trregefül)rt unb fal) bem Befreier (Baribalbi entgegen.

!Die (Bemeinbeoertretung t)on Xrient unb anbete

<Btäbtz oerroeigerten eine ©rgebent)eit6kunbgebung für

Oefterreid) mit ber S3egrünbung, ba^ fie oon i^ren

3Bäl)Iern baau heinen 5tuftrag l)ätten. Gin eigener

23iirgerau6fd)u6 in Xrient forgte bagegen für bie §rn=

töerbung möglic^ft oieler gretroilliger au6 Söälfc^tirol

für ba^ piemontefifd)e §eer. lieber 500 2BöIfd)tiroIer

hampften tatfäd)Iic^ roieberum in ben 9fleit)en ber

geip.be Oefterreid)6.**) Gelbft bie 8tubenten ber

*) 2)cr KaiferUd)e Dctnfe oom 12. 3wli öwö 93erono an btn

Gr3l)er3og=8tattt)aItet l)Ot folgenben SBortlaut: „ßteber ^rr
SSruber Gratjersog ^orl Subroig! SJleinem Slufrufe mit Segei'

fterung folgenb, fjoben bie Seroo^ner Itirols il)ren ^erb t)er=

laffen, um bie ©renamorfeen i^res ßonbes gegen bie Eingriffe

bee (Jeinbes 3u oerteibigen. 9lul)mreid) mirb biefe Xatfad)e in

ben Slnnolen ber (Befd)id)te glöngen, qIs ein er()ebenbe5 93ei[piel

ber SSaterlanbsIiebe unb ber Untertanen=3:reue, raorin Sffleine

braoen Üiroler niemals übertroffen mürben. 9flad)bem ^d) Wlx^

jebod) 3um grieben entfd)Ioffen ^obe, fo entbinb« Z^ ^te aus*

gesogenen 2anbesfd)ü^en für jefet jeber roeiteren 93erpfli(i)tun0,

unb erfud)e ßuer Siebben, benfelben, glei(^mie ber gefamten

^eoölherung Tirols unb ^Vorarlbergs, für i^re an ben Xag ge=

legte Opferroilligheit unb 5lnt)önglid)Iieit on Steine ^erfon,

^JReinen Dollften !Danh unb bie 95erfid^rung ^Reiner Äaiferlid^en

(Bnobe au63ufpred)en."

**) O^arunter befanb fic^ audj Oreftes Sarater, ber [kS) fpöter

Baratieri nannte. Gr ftubierte am ^Ueroner ©gmnofium, rourbe

febod) 3u Gnbe bes 3at)res 1858 in ber Äird)e bei ber Sefetüre ber

reoolutionären ©ebid)te 3. ©iuftis ertoppt unb am 13. 2)e3ember

besl)alb oon ber Slnftalt entloffen.
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8. klaffe am ©t)innafium in Xrient l)atten mit bem
kaiferltc^en ^riegemanifeft unter ftillfd)n)eiöenber 3"-

ftitnmung mandier ^rofefforenj groben Unfug ge^

Iripben. Cbmol)! bie 33el)örben in Ürient biee nur für

eine l)armIofe S3überei anfa{)en, fd)ritt Gr3l)er3og ^arl

ßubraig ftrenge bagegen ein. (Es rourben sroei Sd)üler

entlaffen unb ber 2)irehtor in ben 9flul)eftanb oerfefet.

Xk 3^it bee Äriegee unb bie folgenbe ^eriobe ber

unklaren 55er^ältniffe bie 3ur Sd)affung bes ^önig=

reic^ce 3talien, beffen erftes allgemeines Parlament

am 18. gebruar 1861 in 2urin eröffnet rourbe, benüfe-

ten bie n3älfd)tirolif(^en Umftursmönner gu einer fie-

berl)aften 'Tätigkeit 3um Sroedie ber ^Bereinigung Süb-

tirolö mit Stalien. ^le 5^apoleon am 8. Quni 1859 fei-

neu ^^Xufruf aus 33^ailanb an bie Italiener 5ur SJlitroir-

kung an ber Befreiung ^talienö erlaffen l)atte, begann

bae in Xurin fd)on feit 93^at befte{)enbe 55^üd)tling6=

komitee au^ 2ßäIfd)tiroI, an beffen Gpifee Dr. 53iktor

$Kirci, ber 6o^n eines k. k. ^Ippellationeratee, unb

!I)r. Slnton (Saagoletti ftanben, in engfter S3erbinbung

mit bem JRenoIutioneauöfdiuffe in Xrient (Belb 3u fam-

m.eln, greimillige aus ffiölfd^tirol gu raerben unb mit

allen 2RitteIn für ben 5lnfd)Iu6 an ^iemont 3U roirken.

Hm 20. Siini mürbe ^önig Siktor ßmanuel oon bie=

fen Ferren in SlRailanb eine ^Ibreffe mit ber 33itte um
(Srlöfung 5öäIfd)tirol6 aus hm Letten ber beutfd)en

unb üfterreid)ifd)en Sklaverei, bie als ber l)öd)fte

Sßunfd) bee gansen S^olkes l)ingeftellt rourbe, über=

reicht. 2)er ^önig empfing bie ^Deputation fel)r freunb=

lid), aber ber nebenftel)enbe ©eneral 2a 2Rarmora

blieb kül)I unb mies auf ben 5Biberftanb !I)eutfd)Ianbe

I)in. (Sine ä^nlic^e 2(breffe follte 5RapoIeon III. über=

»16
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reid)t raerben. 3n biefer raurbe auf bie unöered)te 93er=

binbung bes rein italtenifd)en Sanbes feit 1802 unb

1815 mit Xirol unb 2)eutj'd^Ianb unb auf bie früt)ere

SSitte um 9lüdihel)r 3U Stauen im 3al)re 1848, auf bie

SBibmung einer Kanone burd) Ürient für bie geftung

Slleffanbria unb bie 3af)lrei(^en greimilligen aus

2BöIfd)tiroI l)tngen)iefen, fomie bie militärtfd)e 33ebeu>'

tung beefelben als 9^orbgren5e S^ctlißnö, bie fd)on

S^apoleon I. erhannt unb geraürbigt l)ätte, betont.

S^apoleon III. empfing aber bie !r)eputierten nid)t. !Da=

gei^rcn gelang es bem 2)id)ter 3ö{)ann ^rati, ber brei

(Be[änge gu (Sl)ren ber oerbünbeten farbinifd)4ran3öfi:=

fd)en 2ßaffen t)eröffentlid)t I)atte, bei 9^apoIeon öor^U:^

hommen. (gr ert)ielt fd^öne Sßorte, aber es erfolgte

glctci} barauf bas 5lbhommen oon 33iIIafranca graifdien

Ceflerreid) unb S^apoleon III. über bie fiombarbei, ba^

für alle 3^'tebentiften al6 große Ueberrafd)ung rairhte.

2)od) bie Umftürgler ließen fid) nid)t abfd)redien. 8ie

begannen jefet mit oerboppeltem ßifer araar nic^t me^r

für bie unmittelbare ^Inglieberung 2ßäIfd)tirol6 an

^iemont, fonbern für bie Bereinigung mit 3Senetien 3U

hömpfen, bas nad) i{)rer 5lnfid)t bod) balb an Stalten

fallen mußte. Die lange 3^it ber griebensoer^anblun-

gei in 3ürid) oom 9. ^uguft bis 10. 9^ooember 1859

mürbe energifd) auegenü^t. Solange nod), aud) nad)

bem 2rbfd)luffe bee Süric^er griebenö, irgenb eine

©Öffnung beftanb, baß ein europäifd)er Kongreß in

g^arie auf ©runb bea 5lrtihel 18 bes 3ürid)er griebene
bie öerftellung eines italienifd)en Sunbes, an bem
aud) 55enetien teilne{)men follte, befd)ließen mürbe,
rul)tc bie nimmermübe 5lrbeit ber Srrebentiften nid)t.

Der ^arifer Kongreß kam freilid^ nid)t auftanbe. Die
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offen tHd)e 9}leinung in Stauen unb granhreid) rourbe

aber immer mieber auf bas ©efd)tdi eines ry^rgeffenen

Teiles von gtalien gelenkt. !Dr. ^nton ©as^oletti l)atte

fd)on am 31. Suli aud) einen 33rief an ben neuen ^ini-

fterpräfibenten in 2:urin, £a ^armora, mit ber 53itte

geridjtet, bei ben grieben6t)erl)anblungen 9BäIfd)tirol

menigftene mit Senetien 5U vereinigen. !3>iefe Sitte

blieb megen ber gurd)t oor 2)eutfd)Ianb mieberum r)er=

geblic^. Sßenigftens einen Üroft brachte ein S3rief S^fef

(Baribalbiö oom 10. September an bie Itrientiner, roor*

in er il)nen für i^re 3:eilna{)me am Sefreiungekampfe

ber Sombarben banhte, raeil fid) fonft niemanb in

(Suropa bee „2:rentino" unb feines abfd^euli(^n öfter=:

rei(^if(^en ^od)^ gu erinnern geroagt l)Qbz. !Diefee

p{)ratenrei(^ 6d)reiben mit feinen 5lnfpielungen auf

bie balbige ^rlöfung rourbe natürlid) in 2öäIfd)tiroI

in Xaufenben t)on 5(bfd)riften als raillkommenes ^Tgi^

tationemittel oerbreitet unb am 14. September oon ben

ilRailönber (Emigranten ebenfo gro6fpred)erif(^ beant^

raortet.

93or bem erraarteten iparifer ^ongreffe, ber legten

Hoffnung b§r roäIfd)tiroIifd)en Srrebentiften, fudjten

fie gegen (Enbe bes 3al)reö 1859 nod)mal6 Sü^I^^ng mit

bem (Brafen (E^aoour, ber roieberum bie (Bef(^idie ^^ie^

montö leitete unb es am ^ongreffe vertreten follte.

^m 1. 3änner 1860 rvmben 5lnton (Baasoletti, ^arl

(gfterle, 3ol)ann 9fli35i, Sofef (Braaiabei, £oren3 CBraf

gefti unb Siktor Slicci oon (S:aoour empfangen, ©r

raiberriet bie (Entfenbung einer förmlid)en !Deputation

3um Äongreffe nad) ^aris unb bie Uebergabe einer

2)enkfc^rift, m^il beibes gurüdigeraiefen roerben könnte

unb baburc^ für bie poIitifd)e 3ukunft bes „Ürentino"
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großer Gehaben erroadjfen, ja felbft bie ^Tufrollung ber

grage rväl)unb beö Äongreffeö unmöglid^ giima(i}t

roerben roürbe. 2)od) könnten bie Ürientiner in ^arte

t^re SBünfc^e in gorm eines offenen Sriefee an bie

Wd(i)tz leiten, roae bann burd) bie treffe in ißaris unb

Sonbon aufgegriffen raerben follte. 5lm ^ongreffe

felbft bürfte bie n)älfd)ttrolifd)e grage nid)t t)erl)anbelt

roerben, ba 5ßälfd)tirol 3um !I)eutfd)en 53unbe gel)öre

unb in ißariö über ©rengoeränberungen bee ^eutfd)en

ißunbes ol)ne S^^ftintmung beefelben nid)tö erörtert

rcerben könnte. Preußen l)abe in !Deutfd)lanb bereits

oiel an Slnfe^en oerloren, raeil es 3ur ^Bereinigung

Sßölfd^tirols mit Senetien unb ba^er 3ur Verkleinerung

bes !Deutfd)en 35unbe6 feine Sereitrailligkeit kunb=

gegeben l^abe. Tlan muffe biefe bornige grage erft all=

mäl)lid) 3ur fiöfung gu bringen fud)en. !Das mar bie

5lnfd)auung (laoours. 5^od) ami Totenbette im nödf=

ften 3ol)re befdjöftigten il)n in feinen gieberpl)anta'

fien 3ftrien (Xrieft) unb Üirol ^it biefer grage raerbe

fid) eine kommenbe ©eneration 3U befd)äftigen l)aben,

meinte er richtig.

^ie n)älfd)tirolif(^en glüc^tlinge l)telten nun in

5Jlailanb Beratungen ab. Sin Üeil mollte gegen ben

SRat daoours in 5!ßälfd)tirol unb in S^ölien eine l)ef^

tige ^Igitation für bzn fofortigen 2lnfd)lu6 an Stölien

entfalten, bie 5Jlel)rl)eit mar bagegen, raeil aud) bie

iöenetianer bem State dawm^ folgen unb auf bie 3«=

kunft roarten roollten. 33ürgermeifter ©raf ^anci unb
bie anberen einflufereidjen Ferren in Orient mürben
t)on biefem ^e^rl)eit6befd)luffe oerftönbtgt. 9^ur

5Inton ©assoletti liefe fid) oon einer !Demonftration oor

bem bet)orftel)enben ^ongreffe in ^aris nic^t abl)alten.
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fd)on bamit bte n)äIfd)tiroIifd)e grage oor ©uropa

offen gelaffen unb bei einer nQd)ften ©elegenljeit ge^

löft roerbe. (fr rcünfd)te bie ^Ibfaffung raenigftens

einer anonr)men !Denkfd)rift für ben Kongreß. 5n ber

Xat l)attc ber ftäbtifd^ 33ibIiotl)ekar oon Xrient unb

!)eftige JReooIutionär 2:i)omae ©ar mit ^r. 9licci unb

Dr. (Ba33oIetti rd)on feit 2Ronaten an einem ^emoran=
bum über bie Sage unb bie 2öünfd)e 3ßäIfd)tirol6 für

ben ^arifer ^ongrefe garbeitet. !Il)oma9 ©ar forfdyte

befonberö in ben öffentlichen 5rrd)it)en nad) ÜDohumen*

ten, meldte ba^ Unred)t unb bie 5!BiIIhür ber ^Inglie^

berung Sübtirols an ben !Deutfd^en 33unb oor (Europa

bemeifen follten. 2Ran fd)eint nad) bem 55e^Ifd)Iagen

bee ^arifer ^ongreffee t)on Irient aue eine befon*

bere 5lborbnung, beren ^itglieb 2{)oma6 ©ar mar,

nad) Xurin, ißarie unb fionbon gefd)idit gu {)aben, um
gegen bie Sortbauer ber öfterreid)ifd)en $errfd)aft in

3öäIfd)tiro^ iproteft ein3ulegen.

2Bäl)renb bie glüd)tlinge gemeinfam ntit il)ren

greunben in ber Heimat bei fremben SJläd)ten i^r 3^^^

3U erreid)en ftrebten, rourbe bie gefamte 33er)ölherung

3ßäIfd)tirol6 nid)t minber bearbeitet unb 5um $od)=

oerrate 5U oerleiten gefud)t. 3^ Orient {)atte fid) ein

35ürgerau6fd)ug gebilbet, bem ber iöürgermeifter ©raf

^anci unb bie einfIuBreid)ften 33ürger rcie ber ©e=

meinbekaffier SRartin Martini, ipeter £ard)er, S^^cmn
3antoni ufro. ange{)örten. !Diefer liefe nid)t blofe in gans

Sübtirol bie revolutionären glugblätter oerteilen,

fonbern förberte oor allem bie SIud)t ftellungöpflid)=

tiger 2BäIfd)tiroIer unb il)ren Gintritt in bas piemonte=

iifd)e §eer planmäßig. (Einer biefer urgenten, ber
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33ud^fül)rer in ber Papierfabrik bes S^i^^^ntiften

3acob in 9lor)ereit, 5lloi0 2(u(^ent{)aler, rourbe (Snbt

gönner 1860 t)on ber ^oltgel ausgeljoben, oer^aftet

unb bßö §od)t>errate0 angeklagt. Sefonber« au6)

grauen beteiligten fi(^ an biefen gefä^rlid^en ?trbeiten.

Sie fud)ten felbft katferli(^e 8oIbaten 3ur gat)nen=

flud)t 3U oerleiten. Sn SO^lailanb raurben 3U gleii^r

3eit öfterrei(^if(^e ©anknoten in großen 93^engen ge=

fölfc^t.

!Der Ürienter 2lu$[d)u6 ^atte in gana 2öälf(it)tirol

unb felbft in Sosen ein bid)teö 5Refe oon SSertrauens*

mönnern, beftel)enb aus SlbDokaten, 5Ier3ten, Äauf-

leuten, einaelnen ©eiftltdien unb ©emeinbeoorfte^ern,

3ur revolutionären ^ropaganba aufgeftellt*) unb

fül)rte aud^ bie fiifte ber oerbäd^tigen, roeil Oefterrei(^

freunblic^en ^erfonen, ebenfo raie eine ßifte ber irre^

bentiftifc^ gefinnten ©eiftlid)en unb Beamten, ©ine

Hauptaufgabe biefer Organifation beftanb auc^ barin,

bem 2lu6lanbe burc^ Iügenl)afte SJlitteilungen unb re*

t)olutionäre glugfd^riften ^u beroeifen, ba^ in ^älfd)*

tirol ein geknechtetes fflolk feiner ©rlöfung mit gröfe^

ter 6e^nfud)t ^arre. 3>er piemontefifd^en gtegierung

follte eine neue Auflage bee bekannten Sd^mersens-

fdireiee geliefert werben, bamit fie bie ^lotroenbigkeit

einfe^e, 9Bälf(^tirol bie gum Srenner mit Stallen gu

vereinigen. Sn ber gleichen ?lrt, roie 3ur felben 3^^^

bie italienifd)en ©emeinben Sf^i^^^ einen ^etttione^

fturm 3ur (£int>erleibung Sftrienö in bae oenetianifd^

*) !Dle 2tfte berfclben ftnbct ftc^ öbfiebruckt bei 2. Woccj^etti,

II Trentino 1 1, 39.
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^önigreid^ oeranftalteten, t)erfud)te man and; in ben

©ememben 5öäIfd)tiroIe eine 2(rt Solhsabftimmunö 3u

oeraniQfj'en. ^r. fRkci in ^atlanb unb Martin ^ar=
ttnt in Xrtcnt überfanbten bzn ©emeinben gebrudite

Slnnejionöerklärungen an 53enebiö, bte für bas 5D^ini=

fterium in 2urin gefammelt rourben. S^amentlid) bie

6täbte unb gröfeeren Orte [ollten r)oIl3äl)Iig oertreten

fein. 53efonberer SBert raurbe auf bie S3eifefeung bes

©emeinbefiegelö gelegt. !Dr. $Hicci gab in ©riefen an

SJlartini, bie mit d)emifc^er !Iinte gefd)rieben raaren,

ben 9flat auc^ oor Sölfd)ungen nidit surüA^ufc^euen;

benn es fei her lefete $lugenblidi. (Er ermal)nte immer

roieber: arbeitet, reifet, laffet reifen, gebet ©elb, nüfet

jebe galfd)f)eit aue, um bie ©emeinbefiegel 3u er{)alten!

5nie klaffen ber 53et)ölkerung, befonbere aber ein Xeil

ber ©eiftlid)keit, beteiligten fid) an biefer 3öerbung,

namentlid^ im Suganertale. ÜJlan fagte bem 93oIhe,

ee l)anble fid^ um ha^ allgemeine Sntereffe. (ginige

biefer Ferren empfingen balb barauf axxd} i^ren 2ol)n

t)on ipiemont. 60 rourbe !Dr. 5lnton (Bas^oletti gum
Slbookaten in 5Jlailanb ernannt, anbere erhielten gleid)-

falls Slnftellungen.*)

Sieben biefen Umtrieben unb 3Bül)lereien, beren

ÜJlittelpunkte Xrient, 3Railanb unb lurin roaren,

neben btr S5erteilung oon 35ranbfd)riften unb (Ein^

f(^muggelung oon S5ilbern Siktor (fmanuels unb (Bari=

*) Unter Wcfen bcfanb \\ö) auc^ ber Xrientcr ^boofeoturs*

konblböt Dt. Zakob 93ais (SBeife) am 93rentonico, ber fetnen

Flamen in ©Qtfi^Saifini italionifiert l)atte unb im 3ö^re 1866

ba» bekannte Xcnbenaroerh II Trentino dinanzi all'Europa

(SJlilcmo, «on^ni) fd)rieb.
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Dalbiö, tüie 95eranftaltung oon ^Demonftrationen rourbc

and) jcbe ©elegentieit benüfet, t)on ber öfterreid)ifd)cn

SRegierunö bte S3ereinigunö 5BäIfd)tiroIö mit SSeneticn

5U ocrlangen. 5llö ber ^r3l)er5og-8tattl)aItet nad)

bem Kriege bie 53ertrauenömönner bes fianbeö 5ur 33e=

ratung bes neuen Sanbeeftatutes berief, befd)Io6 bie

Gtabt Orient mit 33erufung auf baB haiferlid)e ^ani=

feft vom 15. 3wli, meldiee bie gürforge für eine sraed^^

mäßige (gntmidilung ber geiftigen unb materiellen

Gräfte oerliiefe, ben 2tnf(^Iufe bee italienifd)en Üirol an

bie italientfdien ^roüingen 5U oerlangen unb bie

übrigen Gtöbte gu einem gleid)ien 8d)ritte 5U beroegen.

Diefe 35ittfd)riften follten htm oerftärhten fiaubtags«

auöfd^uffe vorgelegt raerben. ^er (gr3l)er3og:^Stattl)al=

ter I)ob aber ben 33efd)Iufe ber 6tabt Orient auf unb

Derbot bie 5Iu6bel)nung biefee 5petition6t)erfud>eö. !Die

Stöbte Sflooereit unb 5(Ia maren bem S3erbote bereits

5Ut)orgehommen. 5lud) bie Sflooereiter ^anbele^ unb

(Beraerbekammer l)atte fd)on 749 girmen 3ur Untere

3eid)nung ber Menter Petition öeranlafet, mürbe aber

Don ben Oberbe{)örben felbft an ber 35efd)Iu6föffung

gel)inbert, trofebem ber ^rei6{)auptmann 33aron 8ter=

nedi biefer »ittfdirift überall freien Sauf laffen roollte.

Gelbft eine 53efd)merbe ber §anbelehammer an bas

^anbelsminifterium raegen ber SSer{)inberung i^ree

^titionöbefd)Iuffeö l)alf nid)t6. !Der (Er3l)er3og=8tatt=

l)alter ^atte ben ftrengen 35efel)I gegeben, allen roie im=

mer gearteten Xrennungsgelüften mit (^ntfd)ieben{)eit

entgegenjutreten. ©egen Gnbe bes 3al)re6 1859 mar
mieberum ein 35itte um 5lu6fd>eibung aus bem ^eut::

fd)en mnb unb um ^nfd)Iu6 ctn 35enetien, bieemal
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oerbunben mit einer Cogalitötöerhlärung, oon Xrient

ans geplant.*)

!Die reoolutionörcn Sorgänge in 2öälf(^tirol l)atten

enblid) aud) eine fd^arfe 2lbn)el)r ber ^Regierung ^er^

oorgerufen. (^r3()er3og ^arl fiubrotg l)atte mit died^t

bie l)öd)ft gefäl)rlid)e 9^ad)barfd)aft ^iemonts, boe je^t

unmittelbar an Xirol grenste, and) in 2Bien betont, unb
l)atte am 1. 5^ooember 1859 entfprei^enbe SBeifungen

an bie ^reiöbel)örbe in Xrient erlaffen. !Die Sßiener

9legierung rourbe aud) burd) bie Statt^alterei in X^ene^

big auf bie (?red)l)eit unb (Befäl)rlt(^heit ber ^oc^oer^

räterifd)en Unternel)mungen in Gübtirol aufmerhfam

gemad)t unb orbnete nunmel)r beren 33€hömpfung mit

allen ber Staatsgeroalt 3ur Serfügung fte{)enben S^Rit-

teln an. ^er Uebermut ber Urnftür^Ier mar foroeit ge^

gangen, ba^ fogar bie oorfic^tigen gül)rer größere

$Rut)e unb llmfid)tin ber 5lgitation empfel)Ien mufeten.

T)ie ^Regierung bebauerte jefet, ba^ man feit 1857 foId)e

§auptn)ül)ler roie ben ©rafen ^anci gu bm einflufe*

reid)ften Stellungen gelangen liefe, unb ^ielt es für eine

n)al)re 9d)mad), ba^ fo oiele S3eamte offen auf bie

Seite ber 9leoolution traten unb bie (Butgefinnten oöl*

lig r)erfd)rounben raaren. 33eamte unb fogar ^olisei-

Organe Ratten nai^meiebar bie (Erteilung oon ipäffen

5ur Slueroanberung für bie bebenhlid)ften ^erfönlid):=

heiten erleid)tert unb namantlid) and) ber l)eftigen,

Oefterreid) feinblidien 5lgitation ber kleinen $Reoolu=

tionshomitees unb ber n)eiblid)en 2triftohratie, bie fid)

*) Ueber bie l)ocf)oerrätertfd)en SSeftrebungen im 3ufammen=
^ange mit ber 2lbftinen3poIitik in S3e5ug auf ben tiroler 2anb=

tog t)erglei(f)e oben 9. 223 ff.
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in Söälfcfjtirol eb^nfo reoolutionör raie in Stauen b€=

töttgte, ru{)iö 3ugefe{)en.*)

(gra^eraog ^örl Subraig ridjtete ein ernftes 8d)rei=

ben an ben gürftbifd^of t)on Ürient über btn rer)oIu=

ttonöten ©eift eines Teiles ber SeeIforgegeiftIid)heit

unb namentlid) im tt)eoIogifd)en 6eminare, foraie

über bie 3urüdifefeung bee beutfd)ien (glementes im

Klerus. (Sr verlangte eine beffere 33ertretung ber

!Deutfc^en im ^Domkapitel unb in ber t^eologifd)en

fie^ranftalt unb bie grünblid)e Erlernung beiber £an=

beefpradien für ben gefamten Klerus. 2)ie ^poli^ei

l)atte balb barauf 17 fel)r gefät)rlid)e gü^rer ber 9ftet)o=

lutian feftgeftellt, bie mit bem ^tuslanb in 53erbin:=

bung ftanben. !Darunter befanb fidj aud) ber fel)r oer:^

fd)lagene ^riefter 3ol)ann t)on ^rato, ber jefet §auö:=

Ie{)rer in ber gamilie bes Saron Galoabori unb feit

1858 fogar Ortefd)uIauffeI)er für bie 8d)ulen in !trient

mar. '^ndcf ber 55ürgermeifter ^ajetan (Braf ^Ranci,

ben man roieber ab ben gefäl)rlid)ften geinb ber 9Re=:

gierung be3eid)nete, mußte jefet fofort feinem ^tmtee

entfefet merben unb raurbe aus bem 2anbe verbannt.

Gr unb fein iBruber (Braf 8igmunb ert)ielten fpäter

einen Sfleifepafe nad) 2)eutfd)Ianb. 33alb barauf mürbe

bem ©rafen ^ajetan bie ^luemanberung auQ Oefter=

reic^ bemilligt, morauf er fofort als 93orfifeenber bee

!trienter 9leoolution6auöfd)uffee in ^ailanb auf=

taud)te unb and) als 5Ibgeorbneter in ba^ italienifd)e

^Parlament geraä^It rourbe. 5lu(^ ber ^Tppellationörat

*) ^6^ Tt)lberftel)e t)ier abermals ber 93erIocliung, fe^r be-

kannte Flomen gu nennen, bie fonft nod) nid)t burc^ ben (Druck

oeröffentU(i^t roorben finb.
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^prettö, bcr feit feiner ^enfionierung im 3öf)te 1853

in Ürient lebte, f)atte fic^ jefet eine 3^it long in '!ßlau

lanb aufgef)alten unb rourbe nad) feiner 9lüdihe^r nad)

8tet)r unb nad) (Bra5 oerbannt, bis er im S^^i^^ 1861

nad) feiner 2öa{)l gum tirolifd)en fianbtageabgeorbs

neten bie Sreil)eit roieber erlangte.

Um ein abfd)redienbee Seifpiel auföuftellen, raxirben

auf ©runb einer befonberen haiferlid^en ßrmä(^ti=

gung t)om 29. 9lot)ember 1859 3U Einfang bee Zal)U^

1860 au6) ad)t anbere $äupter ber Sfleoolution aus

^trient, JRooereit, Werfen unb S3urgen, ol)ne bafe ein

ftrafgerid)tli(^eö (Einfc^reiten als nötig erklärt raurbe,

oer^aftet unb in Oberöfterreid), S3öl)men unb ^äl)ren

interniert. Gines berfelben ftubierte in ^nnsbruÄ bie

$Red)te unb l)atte ein t{)erefianifd)e6 Gtipenbium. Xro^

aller 3J^ajeftätögefu^e faft aller betroffenen gamilien

unb ber gürbitte bes Sürftbifdjofe bel)arrte ber (£r5=

l)er3og::9tattl)aIter auf ber gortbauer ber ißerbannung,

bie mit 33eginn ber Sßirhfamheit ber neuen Ißerfaffung

im 3al)re 1861 im Sßiener Parlamente eine Snter^^

pellation t)on liberaler Gelte raegen ber oerfaffungs^

möfeig nld)t gu red)tfertigenben Snternierung erfolgte

unb bie 9flegierung als ^ongeffion an bie angeblid) auf^^

geregte Oeffentlid)keit allen S3erbannten bie greil)eit

gab, ba bies aud) begüglid) ber internierten Ungarn

fd)on gefd)el)en mar. er3l)er3og ^arl ßubroig meinte

mit iRed)t, bafe eine berartige ^Imneftie bei Stalienern

niemale bie erl)offte 5ßirhung l)abe. 3n ber 2at tjatte

biefe 2)Ra6regel nur infolange einen l)eilfamen 8d)rek:=

Ken oerbreitet, als fie aufred)t beftanb unb bie dit^

gterung ben 5öillen unb bie ^raft geigte, ber 33e-

megung mit ©ruft entgegen 3U treten. 5llle bie belieb^
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len ^aueranfd)Iäge, 5lufrufe, !Drol)brtefe unb IDemon^

ftrationen !)atten n)ö{)renb biefer 3^it aufö^l)ört. ^Bte

©utgefinntcn fanben roieber 5?Iut, roeil h^ine ^mtu

bmtxqe Haltung gebulbet rourbe. Gelbft bie ^rleitung

3ur ^lueroanberung I)örte auf. ißiele junge 35urfd)en

Dcrließen bie ptemontefifd)e 5lrntee, raoran allerbinge

and) bie fc^Ied)te 93e{)anblung fd^ulb roar, unb he{)rten

reuig in xl)i 33aterlanb gurüdi. Solange ber (Er3f)er5og=

6tatt{)alter im fianbe blieb, l)ielt er oon nun an jeben

SSerfud) einer ^emonftration mit eiferner Strenge

nieber. 2llö man M einem 9flealfd)üler in SHooereit

im 3a^re 1860 eine poIitifd)e 3^i<finung fanb, raurbe

er o{)ne jebe befonbere Unterfud)ung entlaffen, unb

ebenfo mürbe ein unrul)iger ^riefter roegen 33^ajeftätö=

beleibigung fofort abgeurteilt. Sd^roadie ober unsu^

oerlöffige S3eamte mürben rüdific^teloö au6geroed)felt.

Hn bie Spifee ber Ärei6bel)örbe in Xrient mürbe nun=

mtl)x mieber ber energifd)e (3raf §ot)enmart berufen.

3)te neue Serfaffung unb ba^ baburd) bebingte

Sdieiben bes (Er3()er3og6 oon feinem l)o^en ißoften

loditen bxt 3^^ß^^nta fofort mieber aus i{)ren Sd)Iupf=

rainhcin I)eroor. 33ei jeber (Belegent)eit gab es in

!trient unb anbermörte neuerbings poIitifd)e Demon-
ftrationen. !I)er I)öd)ft regierung6feinblid)e „Messa-
giere tirolese" in iHooereit mürbe am 1. 3uli 1861 in

ein reoolutionöres Üagblatt umgemanbelt unb för^^

berte oon nun an mit befonberer $interlift unb 33er^

f(^Iagen{)eit bie italienifd)e Ginl)eitöbemegung ooraüg^
lidr für S5enetien, ba ber Statthalter in 93enebig bort

ein fo geföl)rlid)e6 55latt nid)t bulbete. Orient raurbe
mieberum ber 53rennpunht ber italienifdien S5erae=

gung in 5Bölfd)tirol, bie abermals mit ber ^od)gel)en*
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ben Otimmung in Stalten öleid}en Schritt l)iclt. !Die

gaben ber Sfteoolution aue Xurin unb ^ailanb Hefen

in Xrienf 3ufammen, Tüä()renb fid) bie 3Biener unb

gnnebruÄer Slegierung in einer oon ben Urnfturs-

männern belächelten ißerfölinungepolitih gu erfc^pfen

begann.

3u 33eginn bes 5rü{)ia()re0 1862 unternal)m Gtatt=

l)alter Surft fiobhoroife eine Snfpehtionsreife nad)

Gübtirol. 3n SHooereit rourben il)m brei (Befud)e um
Trennung Don Xirol überreidjt, unb aud) bie (Bemeinbe=

oorftel)er oon SUlori, 3BäIf(^mefe unb daoalee ftellten

bie gleid)e Sitte. !Die ©emeinben bee Sesirhee JRooe^

reit, barunter 55ilgreit unb Xerragnol, n)iinfd)ten mit

^inroeiö auf it)re ^talianität eine eigene poIitifd)e 53er=

roaltung, einen eigenen fianbtag unb ein befonberes

Oberlanbeegeric^t für ba^ „Xrentinum". !Die Stabt=

gemeinbe $Rot)ereit verlangte bie Söiebert^erftellung bes

alten gürftentumö !Irient alö eigenes ^ronlanb ober

bie (ginoerleibung 2BäIfd)tiroIö in ba^ öfterreid)ifd)e

Italien. 3{)re 53ittfd)rift fprad) nur oom ftetö unab=

!)önglgen unb oon 1027—1802 autonomen Xrentino,

t)on n)eld)em bie ©rafen t)on Xirol i{)re 2el)en empfin^

gen unb ha^ erft in ber legten 'S^xi burd) eine finnlofe

Union ein !teil einer beutfd)en ^rooina geroorben fei.

Gie rebete ferner oon ber rein italienifd)en Sprache,

Gitte unb Ueberlieferung bes fianbes, oon bem fid)'

felbft ber ^aifer gürft oon 3:rient nenne. 2)iefe6 2anb

fei oom Xiroler fianbtage ftets fd)Ied)t bel)anbelt raor=

ben. !Die $anbel6= unb (Bemerbehammer in Sflooereit

oerlangte in i^rer »ittfdirift aus n)irtfd)aftlid^en (Brün^

ben nur ben 5tnfd)lu6 an 93enetien unb erinnerte an

i^re 93ittfd)rift oom 3al)re 1859, ber fid) über 700 girmen
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angefd)Ioffen fiaben. 2)iefelbe fei in b^n $önben be$

fianbeöpröfibiumö lieöen geblieben, raoburd) ber gefefe=

Iid)e Sßeg 3ur ^unbgebung ber gerediten 3Bünfd)e t)er=

fperrt roorben raäre. !Die (Bered)tigheit verlange, bafe

^nblid) ba^ untjeiloolle S3anb graeier burd^ Sprad)e^

Qxite unb Sntereffen gans t)erfd)iebener fiänber gelöft

roerbe.

!Der Gtatt^alter oerraieö in feiner 5Intn)ort barauf,

ba^ gemäß ber fianbeeorbnung mm 26. gebruar 1861

eine 5Berftänbigung nur auf oerfaffungemöfeigem SBege

im Sanbtage befd)Ioffen merben hönne. (Sr befürraor*

tele bei ber Sßiener 9legierung bafür Iebl)aft bie 8d}af'

fung einer eigenen (5tatt!)alterei=5lbteilung in Orient,

nid)t ale poIitifd)eö S^g^f^änbuie, fonbern im 3nter-

effe ber 9^egierung. 2)ie ^Intraort ber 3Biener $Regie-

rung t)ern)ie$ auf bie frül)eren (^ntfd)eibungen unb
ftellte fid) gleichfalls auf ben Stanbpunht, bafe bie

grage nur im oerfaffungömößigen 3ßege erlebigt mer^

ben hönne. Tili $Red)t bemerkte aber bie „Sübbeutfd)e

3eitung" am 7. 5lpril, ber ^aifer oon Oefterreid) könne

nid)t ol)ne S^ftimmung ber beutfd)en dürften bie 2o6^

trennung eines Teiles üon 2)eutfd)Ianb geroäl)ren. 2ei:=

ber knüpfte fie an biefe Slusfü^rungen aud) parteilei*

benfd^aftlid)e 5luöfäIIe über S^fuitismuö unb über bie

angeblid) t)erroälfd)enbe Tätigkeit bes frü{)eren (Bou-

oerneure (Brafen SSranbie.

^aum l)atten bie Si^i^^^^ntiften bie tntgegenkom^^

menbe Haltung bes Surften ßobkomife bemerkt, festen

bie güt)rer ber 55eraegungöpartei in Xrient unb dio^

oereit mit einer neuen {)eftigen ^Igitation für bie

!i:rennung ein. $Reif rourbe nun ber SJlittelpunkt ber
95erbinbung mit bem ©rafen SRanct in ^Railonb unb^
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bcm gel)etmen Komitee in Renetten, ebcnfo roie mit

ben nunmehr aud) in Xm\t unb Sftrien*) auftaud)en=

ben irrcb^ntiftif(^en 5lhtlon6Quefd)üffen. 6ie alle

festen fid) aud) mit ^aifer S^apoleon unb ^aris in

S3erbinbung. 5n Söälfi^tirol gab es raicberum allent-

f}alben 5luefd)reitungen, !Demonftrationen, renolutio-

nöre Hufrufe, ^tarbcnrcürfe, SBaffenfc^muggel unb

©elbfammlungen für taufenb ©eroel)re 3u ©um
ften ber (Baribalbiner. Gs rourbe ein allerbings oon

ber piemontcfifd)en ^Regierung vereitelter Ginfall nad)

5BöIfd)ttroI vorbereitet (ber iputfd) von Garnico). ipie=

mont tyeli nämlic^ bie red)te 3^^t !)iefür nod) nid)t ge=

kommen. (Barlbalbtö Gtelloertreter (Braf 5Ranci, Grgift

55e33i aus Giufiano ii^ Gulgberg unb Srang ©raf 5Rar=

tini raaren von Ort 3u Ort geeilt. 6ie er!)oben je^t

freilid) 93orraürfe, ba^ bie ^Regierung in !turin bie

(Bad)^ 3uerft geförbert, bann aber unterbrüdit I)ätte.

5Ran l)ait^ beabfid)tigt, t)on 3roei Seiten l)er nai^

3:rient ein3ufallen, roo alles 3um 5lufftanbe vorberei-

tet mar.

2Bäf)renb J?elb3eugmeifter von Senebeh, ber ^om-
manbierenbe in ißerona, auf ©runb genauer ^ennt:=

niffe biefc 33e[trebungen emft auffaßte unb entfpre^^

d)enbe Sorhel)rungen traf, t)ielt man in S^i^sbrudi

bie dinl)e für gefid)ert. 3Ran fd)rieb bie aufregenben

•) 6(f)on im 3ol)rc 1859 ocrlongten bie 3:ri«fttner 3treben=

liften bei allen ©rofemäcf)ten, bofe fic !trteft als freie Stobt er»

Klären füllten, bomit ee fo einer italienifcf)en Äonföberotion bei*

treten könm. 5m 3ai)re 1861 {)Qtten mel)rere Sftriancr ein

Programm ber „Jrrebento ©lulia*' oufgeftellt. !I>a5 mar oucf)

ber SBiener Slegierung bekannt.
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9lad)rtd)ten übereifrigen ^onfibenten 3u, glaubte, bafe

in 2ßäIfd)tirol eine größere 3uneigung nur für ^ie=

mont, nid)t aber für (Baribalbi unb Cassini votl)an^

btn fei, unb vertraute barauf, baß bem (Brafen g)ol)en'

roart in feinem neuen ^Birhungehreife, ber eine wei-

tere 2lutonomie erhoffen laffe, n)eitge{)enbe ^Sollmac^^

ten erteilt raorben feien. Tlan l)ielt bie fd)Ie(^tge*

finnte Partei für eingefd|ü(^tert unb bie 35efferung

ber politifc^en Sage für anbauernb. (£ö fei jefet bie

befte S^xt 3ur 8d)affung einer eigenen (5tattl)alterei=

5lbteilung. !Daburd) roürbe bie 35et)ölherung geroonnen

unb bann au(^ ber Sanbtag befd)id^t merben. ßine

üon 600 ^^rienttnern unterßeidinete 5Ibreffe an (Bari-

balbi erklärte man ab 3^i^ßfüt|rung unb ab ^ad)n)erh

ber ^Jlailönber Emigranten.

Wlan {)atte fid) burd) bie „(Butgefinnten" mieber etn^

mal grünblic^ irrefül^ren laffen. (Begen (Enbe bes

3ö!)reö erfolgte bie peinlid)e (Enttäufd)ung, ab 3unä(f)ft

bie $anbeb= unb (Bemerbehammer oon S^ooereit bie

Söabl einee fianbtageabgeorbneten oermetgerte unb
bie ©rünbe bafür in einer fo Iügen{)aften unb belei:=

bigenb^n 5lbreffe erörterte, ba^ fie ber erbitterte gürft

£obhomit>, auflöfen mußte.

Einftn^eilen {)atte (£rgift ^Seggi gufammen mit ^aj^^

5ini, ber t)on fionbon aus eine große erl)ebung im
gangen Dr!?nt gegen Oefterreid) oerfolgte, feinen ßin==

fall nad) Xlrol in aller $Rul)e vorbereitet. !Den ^In^

fang raollte man nad) biefem ^lan in 53enetien

mad)en, unb ben ed)lüffel bagu follte ber Hufftanb in

5Bölfd)tirol bilben, mo fi(^ 33e33i fc^on löngft eifrig

I)erumgetrieben l)atte. Cassini unb bie 2Bälfd)tiroIer
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IjatteiT ('jiuar ben ^lan ba^^u cntroorfen, ce rourbe ab^x

©aribalbi erfu(^t, an b:e 8pifee bee ^Tufftanbcs 311 tre=

ten, ha nur fein ^ame in 5ÖäIfd)tiroI ben Grfolg t)ec=

fprad). Gin 3ß"ti^ölau6fd)u6 für bae Unternehmen,

cojiiitato centrale unitario, unter bem SSorfi^e bes 5lbs

georbneten ^nebiht Sairoli beftanb aus oier oon (Bau-

balbi unb brei oon 5JZa33ini ernannten gül)rern, raorunter

fid) bie 2öälfd)tiroIer (Braf 5JIanci unb Srgift 55e33i

bßfanben. 8elbft .^önig 53ihtor ßmanuel rourbe in

boQ 53ertrauen gegogen. (Er aber roünfc^te burc^auö,

ba^ ber 5Iufftanb guerft in Ungarn unb bann erft in

Italien unternommen roerben follte.*) gür alle gölle

follte ee im grül)ja{)re 1863 IoögeI)en. 5}^an fd)eint

einmal auc^ baran gebad)t 3U l)aben, bie ^ongilöfeier

biefee 3al)re6 in Xrient burd) 35ombenroürfe" 3U ftören

unb 3ur Einleitung bes geplanten ^lufftanbes 3U be=

nüfeen.

2lm 27. gebruar 1863 l)atte ßrgift 33e33i 3ur legten

IBorbereitung eine JRunbreife in gan3 2Bälfd)tirol be=

gönnen. Unter ben §öuptern ber 33erfd)roorenen fan=

ben überall, namentlid) im 2anbl)aufe bee S^f^f San=

toni in ^aum (^000), in Werfen, bei ben (trafen XRar-

tini in ©allian Beratungen ftatt. ^eter £ard)er unb

ber penfionierte 2lppellationörat unb 2anbtageabgeorb=

nete 3ol)ann 5)epreti5 in Xrient befanben fid) unter

ben gefäl)rlid)ften ^ufroieglern. 5lm 12. ^ör3 aber

rourbe Grgift 35e33i plö^lid) ausgeroiefen. ^Daburd)

*) STuc^ ber SRinifter Ubalbini ^erugat t)erfirf)crte ben ©rafen

2RQnct im ^Q^rc 1863 brieflirf), bofe bie gange Politik ^piemonts

ber Sefretung feiner 5Ritbürger jenfeits bes SRincio gelte.

17*
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oersögerte fid) ber 5lufftanb unb tüurbe bann für

ha^ näd)fte 3a{)r t)erfd)oben. ^em ^oliadrate ^arl

t)on ^id)Ier in Orient war es nämlid) gelungen, bie

gäben ber gangen, in S3enetien unb in 8übtiroI t)or=

bereiteten S3erfd)n)örung in bie $anb gu bekommen.

(£r f)atte ben unter bem 2)edinamen „35rennero" für

2BäIfd)tiroI beftellten Gdiriftenempfänger, ben ^auf=

mann 3ol)ann S3aptift $Roffi in !trient, ale 33ertrauen0=

mann gemonnen.*) !Die 33erfd)raörer {)atten au(^ be=

fd)Ioffen, alle ^Briefe ber S3erfd)raornen in einem ge*

I)eimen 5lrd)it)e ber ^Ihtionepartei in ^ailanb 3u {)in:=

terlegen, bamit man jeben S3erfd)raornen beffer in ber

$anb ^ahe unb il)n jeberaeit bloßftellen könnte, fall^

er fid) 3urüdi3ie]t)en raollte. 5(ud) ben S3ermat)rer biefer

6d)riftftüciie oermoc^te ^oligeirat Don ^^i(^Ier 3ur

regelmäßigen Ueberfenbung ber 95riefe ber 33erfd)mor*

nen 3U geroinnen. So konnte man alle ißorbereitungen

3um 5lufftanb in ben Satiren 1863 unb 1864 burd)

(^miffäre unb 5Iugfd)riften, bie (Beübung oon 3Baffen

unb 33omben, ^Jlonturen unb roten §emben für ben be=

abfid)tigten Kleinkrieg rut)ig oerfolgen unb kannte

avLfi) bas in fieben funkten abgefaßte ^lufftanbepro*

gramm ©aribalbie unb 5Ra33ini6 unb ben gan3en

5elb3ug6plan, foroie bie ftille Beteiligung ber italieni-

*) 2)ie S5erfd)n)orenen fdjrteben unter otelfod) b«utf(J)en !Dedi»

namen unb (£l)iffern. einer ber §auptoerf(i)roorenen in Xrient,

grons anoIfQtti, fenbete 3. 93 bte Suftimmungsabrcffen SBälfd)*

tirols 3um 5lufftanb qIs 2Rufter[enbung oon Golomi unmittel*

bar QU ©aribalbi, ber in IDefengono roeilte, unb erl)iclt bofür oon
tl)m einen ermunternben 95rief, in ber Xätigheit jur Befreiung,

feines UJoterlanbes nid)t au erlal)men.

I
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fd)en ^Roöterung. (Einen Seroeis bafür, rote roeit man
bie 33erfd)raörunö auö3ubef)nen ftrebte, kann man in

ber 5Berbung ber italienifc^en (£ifenbal)narbeiter in

18o3en erfel)en. 5m S^ni b^^ ^al^iZQ 1864 liefen aud)

italienifd)e Gifenba^ningenieure bei einem ©elage in

ber Brauerei 33lumüu in Sosen ©aribalbi ^od)Ieben.

!Der beutfd)=bänifd)e ^rieg im felben Zal)iz follte ba^

nd)tige iBorfpiel 3um £o5fd)Iagen in Üirol unb iöene-

tien bilben, raie ein Aufruf bee Denetianifd)en ^Thtions*

au6fd)uffee oom gebruar 1864 an bie Xrlentiner be-

tagte. Stalten molle bzn ^rieg gegen Oefterreid), l)ie6

es in biefem ^Tufrufe, ee muffe fid) aber oorerft aus

bipIomattfd)en 9flüdifid)ten 3urüdif)alten. !Dee{)aIb muffe

ein 5Iufftanb 3uerft ben ^ampf einleiten. !I)ann mürbe

(öaribalbi mit feinen 5?i^eifd)aren unb l)inter il)m bas

italienifd)e §eer erfd^tnen. Der 5Ihtion6au6fd)u6 oer=

fid^erte, mit bem jentralen (Eint)eitehomitee ©artbalbiö

unb aud) mit ben 9leDoIuttonöauöfd)üffen in Ungarn

unb ©ali^ien, rao 3U gleid)er 3^^t Io6gefd)lagen roer=

ben foIIte, in SSerbinbung gu fte^en. 5lnftatt roie trül)er

auösumanbern, muffe man fid) jefet im eigenen
fianbe ergeben unb es befreien. !I)iefer 5lufruf mürbe

in ber näd)ften 3^tt eifrigft oerbreitet. Ueberall tand}'

ten 5tnfd)Iäge auf mit ber 3nfd)rift: Viva Giuseppe

Garibaldi, l'Ungheria, la Polonia, Tltalia unita! (Einige

(Bemelnben t)atten eine 3öI)reepenfion Don 100 2ire für

jene 3:rtentiner ausgefegt, bie fid) im hommenben
nationalen 35efreiung6hampfe bie italienifd)e ^rtegö=

mebaille oerbienen mürben, unb bie grauen oon Xrient

fammelten in ber 5JlaiIänber 8parhaffe 1000 2ire als

(Befd)enh für bie tapferften Solbaten jenes ^omman-



262

banten, ber auerft Xrient befefet. ^uf ben 33eröen um
9flot)ereit roaren am 21. unb 22. ^ära greubenfeuer an==

geaünbet roorben. !Die 8ad)'e t)^rfd)ob fid) aber mkber.

3n aller Stille mürben nun grofee SSorbereitungen ge=

troffen für einen ©anbftreid), ber am 27. unb 28. 5luguft

unternommen merben follte. ^an raollte nad); bem

neuen Pan in Labore unb in ben 33eIIunefer 33ergen

beginnen unb in 2Bälfc^tiroI fortfe^en. 53enebig raollte

man oon ber 6ee I)er überfallen, unb in Ungarn unb

(Balisien follten bewaffnete 5Iufftänbe folgen. (Eine in

SSreecia oom 20. 5luguft bis ßnbe biefes 30^onatee abau-

{)altenbe ^ueftellung für ^dierbau unb Snbuftrie mar

beftimmt, ben 2)edimantel 3u bilben für ben SJlaffengu^

5ug ber italienifd)en greifc^aren gegen !tiroI unb in bie

©egenb t)on S5eIIuno.

9^unmel)r l)ielten es (Braf $oI)enraart unb ^oIi3ei=

rat oon ^id)Ier an ber S^xi, gu b^m forgföltig oorbe=

retteten 6d)Iage aue3ut)oIen. 8ie t)atten im (Begenfa:öe

3U allen früt)eren poIi3eiIid)en Miktionen, bie fid) nur

auf Snbisien ftüfeen konnten, bie 33eraeife für ben

Öod)oerrat gefammelt. 3n ber 9lad)t oom 19. auf bzn

20. 5luguft erfolgte gu gleid)er 3eit in Xrient, Werfen,

fieoig, Streng, Olooereit, SRori, 9leif, 2öälfd)mefe, dies,

maMh unb 2:ion bie S3erl)aftung faft aller 9täbel6füt)=

rer unb bie 35efd)Iagnat)me ber 5[Baffenbepotö, ber 9Jlon:=

turftüdie unb roten $emben. ^et)r als 50 iperfonen,

barunter aud) ber k. k. SteueramtskontroIIor in (£oaö

(Söffö), raurben bem 2anbgerid)te in gnnebrudi einge=

liefert. !Die (Energie ber 35et)örben unb bie redjtaeitige

Vereitelung bes ^lufftanbee erregte bei ben Gtalianif^-

fimi panifd)en 8d)redien, in !Deutfd)tirol aber, rao bie^
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I)cr überall ftiller Unmut l)crrfd)te, 53cfnebigunQ. !Die

^IRa6nal)men fanben and) ben oollen ^Ifall bei ber 33e=

oölherung in 3BöIfd)tirol.

5n Xurin roollte man infolge biefer ^erljaftungen

ben ^ufftanb b'iB 3um nöc^ften 5rül)ja^re oerfd)ieben;

nur in griaul raurbe 5Jlitte Oktober bie vorbereitete

Grl)ebung oerfuc^t. !Dagegen bot bie ^nnsbrudier Sfle*

gierung gur (Bren5fid)erung !tirol6 bie freiroilligen

8d)ü^enkompagnien ber 33e3irke 33runed^, Sßeleberg,

Öaiben unb Sillian auf, bie mit iB^geifterung bem $Rufe

folgten, jeboc^ balb roieber entlaffen roerben konnten.*)

*) ^oHaeirot oon ^t(f)Ier unb ©rof $>oI)enroQrt rooren ouc^

über Qlle glßi^ä^itigen Unternel)mungen ber JReooIutionäre im

93enetianif(i)en genau unterrtrf)tet. Üro^ aller ^Mitteilungen oer*

hielten fid) aber bort bie untergeorbneten ^oli^ei^ unb (Berichtes

be{)örben oollftänbig teilna{)m5l06. Sie konnten ober roollten

md)t6 entbecken. SRan roollte aber bie Q^nau bekannten $o(fy=

oerröter aus poIitif(i)en ©rünben aud) nid)t an ba^ beut[d)e

2anbe69erid)t nocf) ^nnsbrudi einliefern, ^ier aeigte es [id)

klor, roeld)en Ginflufe eine pflid)tberoufete unb biegiplinierte

93eomtenfd)aft aueguüben oermag. ©raf ^otienroart l)atte feit

1860 in Sübtirol allmäl)lirf) mit faft allen bebenklid)en eiemen=

ten unter ben rcälfd)en S3eamten aufgeräumt, unb fo konnte

je^t ^oliseirat oon ^id)Ier mit einem fel)r geringen, aber auoer«

läffigen ^erfonale ben großen Grfolg ergielen. !Der le^te öfter«

reid)ifd>e 8tattt)alter in 93enebig, ber fe{)r tüd)tige el)emalige

^anbeleminifter ©eorg JRitter oon Üoggenburg, mar ni(i)t in fo

glücklid)er Cage. Gr mufete unter ungleid) fd)roierigeren SSer«

I)ältniffen in S3enetien arbeiten, ©raf $oI)enroart I)atte ben S3e-

roeiö geliefert, ba^ bas befte 3RitteI 3ur Ueberroinbung politi-

fd)er Sc^roierigkeiten im inneren bes Sanbes eine tüd)tige, aus*

fc^Iiefelid) bem Staatsgebanken bienenbe S3eamtenfd)aft ift, bie

unbebingt il)re ^fli(i)t erfüllt.
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23efonberö bte §atbener beraä^rten l)tebet t^ren alten

patrtotifd)en ©eift. 5lm 1. Geptember roar aud^' ber

SSisebürgermeifter t)on JRooerßit unb fianbtageabgeorb^

nete !Dr. ^nton 35alltfta raeöen ^tlitärfpionaöe t)ert)a^

tet xtnb oor bas ^riegögerid)! in SSerona geftallt roorben!

Gr mußte jebod)! balb raieber frcigelaffen raerben.

3n Snnebrudi fül)rte ber Unterfud)ungörtd^ter Sllotö

SJlageö in btefem unb im näd)ften 3at)re bie ßr^ebun^

gen ih bem langmierigen $od)t)errat6pro5effe mit

(gifer unb Umfid)t. (^in großer Xeil ber SSerfdjraörer

rourbe 3U mef)riäl)rigen ^erfeerftrafen verurteilt unb

erft im 2)e3ember 1866 infolge bes griebensfdiluffee

mit Italien begnabigt, um fofort raieber bie 2ßül)le^

reien gegen Oefterreid^ 3U beginnen.*)

^er Snnebrudier ^oc^oerratsproaeß ^atte in Söälfd)^

tirol einem (Beraitter gleid^ bie 2uft gereinigt. Siö

3um Slu6bru(^e bes Krieges oon 1866 magte fid) bie

Srrebenta menig mel)r l)ert)or. 8elbft nod) roö^renb

beö Krieges blieb ee giemlic^ rul)ig, ba bie Häupter

*) (Eine 5tb[(^rtft bes ^rosefeurteiles befinbet fic^ als oer«

efjrte SHeliquie au& bem ttalienifd)en S3efretungsfeampf im

Museo del Risorgimento in SJlailanb. — Unglaublic^erraeife

^atte im 3ol)re 1865 ein beutfd^er 3lu5kultant bes 3nn9brudier

2anbe6öetid)te6, on[d)ein'enb aus Unoerftcinb, eine ^bfd)rift bes

Stnklogeohtes bem irrebentl[tifd)en 5lbt)oKoten 2)r. «mort^ in

lion 3UöefteIIt, bie bann in bos tirolifd)4rrebentiftif(^e ©e*

^eimard)it) 5Rarc^etti=9licct, boe fic^ n)al)rfd)einlt(^ auc^ in 3Rai=

lanb befinbet, roanberte unb im Sotire 1901 im Slusaug im
Journal II popolo di Trento oom 3. mal t)eröffentlid)t mürbe.
Die 53erurteilten mufeten if)re Strafen in Gopobiftria, ®rabifc^,

Saibod) unb ©roß oerbüfeen.



265

^er Cmiöranten in ^ailanb unb Xurin auf bte Grfolöe

l)ee preu6tfd)=italienifd)€n Sünbniffes unb ber italieni-

fd)en Söaffen hofften unb bie S3erfd)n)örer im Sonbe

fclbft sumeift in ben öfterrei(^if(^en (Befängniffen \a^en.

Der befte ©rabmeffer ber politifd)en Gtimmung in

1Eßälfd)tiroI, ber !trienter ^arneoal, oerlief feit langem

nid)t me^r fo frieblid) unb fröl)Iid) roie in ben Sagten

1865 unb 1866. Die italienifd^e unb beutfd)e (Befell^^

fd)aft l)ulbigte raieberum gemeinfam bem gafd)ing6t)er'

gnügen unb felbft bie h. h. Offiaiere mürben gaftfreunb*

lid) bel)anbelt.

Die S^egierung aeigte allerbinge balb roieber neues

(gntgegenhommen. 2(l6 ber nod) immer heftig Oefter*

reid) feinblid)e „Messagiere di Rovereto", ber feit Suli

1863 ba^ SBort „tirolese" aus feinem 2itel geftrid)en

l)atte, oom ^al)it 1866 an mit bem neuen Sitel „ü
messagiere del Trentino" erfd)einen raollte, beanftän*

beten ©raf $ol)enmart unb bie ^oligei biefen Xitel, meil

ein autonomes ©ebiet biefes 9^amen6 im öfterreid)i*

fd)en ^aiferftaate nid)t befte{)e unb bie 5lbfid)t offen«

kunbig f)eroortrete, bie ©emüter für bie 2lbtrennung

eines fianbesteiles oon Xirol ooraubereiten. Der

Gtaatsprohurator bagegen meinte, bofe bie italienifd)e

Partei ben !titel „Trentino" raünf(^, bie 95e3eid)nunö

„Tirolo italiano" allmäl)lid) me{)r oerfc^rainbe unb ber

iRame „Trentino" aud) mit $Rüdifid)t auf bie hommenbe
Gtattl)alterei=5lbteilung paffenber fei. 3" S^^^^i^^^
rourbe ber neue !titel ber S^itung mit 9lüdifid)t barauf

öenet)migt, ba^ raeber bas ^refe^ nod) bas Gtrafgefefe

eine §anbl)abe biete, il)n 3U unterfagen. 3Ran mußte

ni(^t m«l)r, ba^ ein ^a^^^Ö^^nt t)orl)er 35üd)er mit bie*
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fem Xitel befd)Iagna!)mt unb aixd) bie öIeid)lQutenbe

3eitung beö gerieftere 3ol)ann t)on ^rato im 3a{)re 1850

auö l)ö{)eren ftaatlidjen $Rüdifid)ten verboten merben

mufeten/)

*) 2)er JRooerciter „Messagiere del Trentino" ftellte mit

Äriegebeginn ebenfo rate ber rabihale „ II patriota" fein ßrfdjeis

nen ein. Ü^ofür grünbete 3ol)önn oon ^rato fogleid) nad) bem
^rieg als Organ ber ^rrebentiftenpartei bie Bettung „II Tren-

tino", bie 3el)n 3al)re beftanb. 8eit 1866 raurbe in ben natio*

nalen Greifen 5SäIfd)tiroIs oud) bie S3e3eid)nung „Trentino" für

9Bälfd)tirol im offenen (Begenfafee au „Xirol" allgemein übli(^.

2)ie S3el)örben bagegen gebraud)ten nacl) bem Kriege eine Seit

lang anftott bes üblic^ geroorbenen „Tirolo italiano" nur mel)r

bie S3e3etd)nung „ber el)emalige Äreis Orient" für 9öäIfd)tiroI.

3)ie im 5al)re 1866 gegrünbete „Voce cattolica" burfte im
3al)re 1906 oi)ne allen SBiberfprud)! roieber b<in 5^amen „II

Trentino" annel)men.
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VI.

Ucbcr|id)f über bic Snfroicklung b^s

örtcbcntismus fdl 1866*

1.

!Der von ^apohon I. nur für Stalten eingcfül)rte

CBrunbfafe ber Staatenbilbung auf rein nationaler

(Brunblage. erreid)te in ber ißolitih ber europäif(^en

©rofeftaaten im ^al)iz 1866 feinen $öl)epunht unb

feinen ein5lgen größeren (Erfolg in ber 8d)affung bee

(Brofeftaatee 3^ölien. T)ie Silbung bee neuen !I)eutfd)en

diz\d)ZB kann man in 2Bal)rl)eit ni(^t ber 5öerbehraft

biefee ©runbfafeee 3ufd)reiben. ^urd) bie ^(uflöfung

bee !I)eutfd)en Sunbee unb ben 8ieg ^reufeene über

Oefterreic^ mar im (^genteile ber nationale 33efifeftanb

!I)eutfd)Ianbö roefentlid) oerhieinert roorben. T)ie nad)-

folgenbe 53erteibigung besfelben gegen granhreid) mar

eine ^fli(^t ber Selbfter^altung für bie neue 5^ormad)t

^reufeen, unb bie (grrid)tung bes neuen ^aifertums

foroie ber Söiebergerainn ßlfa6=£otl)ringen6 ift eine

natürlid)e golge ber beutfd)en Siege über ben (Begner.

ßine ^Biebererroerbung ber in frül)erer 3^^^ ^^^ ^^

5a{)re 1866 oerlorenen beutfd)en Sönber für bae neue

!I)eutfd)e 9fleid) mürbe nld)t t)erfud)t. Seit bem 53eginne

ber 5ßeItpoIitik burd) bie ^et)r3a{)I ber CBrofemädjte um
gefät)r ein 5c^r3et)nt barnad) ift ber ©runbfafe oon ber

!Rotroenbighelt nationaler Staatenbilbung raenigftene

aus ber ^oliüh ber ©rofeftaaten oerfdirounben. Selbft

Stauen t)ermag feinen $ei6t)unger nad) mel)r ßanh
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ntd)t me^r mit bem ^Rationalitätepringip allein 3u be^

grünben. Gö mufe feine (Bier nad) neuem Grmerb mit

bem 5[krlangen nad) ben angeblid)en natürlichen ©ren=

^en bedien. !Der (örunbfa^ ber 8taatenbilbung auf

rein nationaler (Brunblage fpielt gegenrcärtig nur nod)

eine ^Rolle für mand)e ^leinftaaten, raenn gur 55egrün:=

bung ber augenblidilid)en Sroberungepolitih ein beffe-

rer S^ormanb fet)lt. ^m angeblid)e Siecht ber (Staaten^

bilbung auf ber ©runblage ber nationalen ober ber

natürlid)en (Brennen blieb in 5BirhIid)heit gumeift eine

unburd)fü{)rbare 3^^^-*) ^rofebem mar raötirenb bee

19. 3cil)r^unbert6 baQ l)iftorifd)e 9fled)t unb bie im 35er=

laufe ber gangen 9Jlenf(^t)eit6gefd)ic^te fonft geltenbe

ßegitimität ber leibtragenbe Seil.

2)a bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e 9Jlonar(^e au6fd)Iie6s

lid) auf ber l)iftorifd)en ©runblage ber fiegitimität auf*

gebaut ift unb nur in biefen ©runbfäfeen i^re !Dafeinö*

bered)tigung ^at, mar fie n)ät)renb ber S3or^errfd)aft

*) 2)05 ©Ietd)e gilt audj für ben in legtet 3ßtt in Oefterreid)

fo eifrig t)erfod)tenen 2el)rfa^ oon ber nationalen Slutonomie ber

S3ölker innerl)alb biefes Staates. 2tbgefel)en t)on ben oft un*

möglid)en ©ebilben, bie an bie Stelle ber l)i[torif(Jj geworbenen
unb bem Staate ben beften ^alt bietenben ^ronlönber treten

müfeten unb groeifellos jur geraaltfamen Stuflöfung bes Staates

füfiren roürben, löfet fi(^ audj bie im beftänbigen gluffe begriff

fene ßntroi&Iung bes nationalen 2ebens ber eingelnen 93ölfier

nid)t in eiferne politifc^e klammern f(J)Iagen. 2)ie !Deutf(J)en in

Xirol Können, roenn fie il)r eigenes 2anb n)el)rl)aft unb für ben

©efamtftaat Defterrei(^=Ungarn rote für bie beutfd)e Station als

roertoollen 93efi^ erfialten roollen, niemals auf eine ftarhe ©in*

flu6nal)me in 9BäIfd)tiroI oersidjten. Die üollftönbige preisgäbe
bes alten 2)eutfd)tum6 bort an bas erft fpöter gur ma^i gelangte

SRomanentum märe bie größte ©efal)r für fie felbft unb für bas
oberfte Staatsintereffe.
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Iid)fte ©cgenftanb ber Eingriffe oon allen Seiten,

granhreid) unb ^reufeen I)aben bk ^erftellung ber na=

tionalen einl)ett Staltenö rcefentlid) auf Soften Oefter*

reiche l)erbeigefül)rt.*) 9^apoIeon III. tjatte ben ißies

montefen im S^^i^^ 1859 bie öfterreid)lfd)e ßombarbet

t:)erfd)afft. !Daö neue Spalten grollte if)m aber, roeil er

al6 ^reiö für feine 35ermittlung, ben 9^ationaUtät6=^

grunbfafe felbft oerleugnenb, bie italienifd)en Stamm*
lanbe bee Kaufes Sat)or)en, bie granhreid) eine ißor*

gugeftellung im nal)en Stalten fid)erten, für fid) oer-

langte unb fein ißerfpret^en, ipiemont alles fianb von
ben 2llpen bis gur 5Ibria 3U oerfi^affen, nid)t erfüllen

honnte. 5ll6 Sugenbfreunb ber italienifd^en SfleDoIutio-

näre unb größter görberer ber ttalienifc^en Ginl)eit6be=

roegung fuc^te er barum bie ^Iegen{)eit, fein iBerfpre:=

d)en eingulöfen. 3^9^^^^ ^off^^ ^^f ™ Kampfe $reu=

feens unb Oefterreid)6 um bie 53ormad)t in !Deutf(^Ianb

*) 3)a oud) ba& neue 3)eut[d)e JReirf) in feinem eigenen Snter*

effe bie Üenbena ber S5ilbung ausfdjliefelid) nationaler ©rofe*

ftaaten nid)t oerfolöte, erfd)eint es einigermaßen m^rkroürbig^

ba^ faft bie gefamte i)eutfd)e (3e[d)id)tfd)reibung bis aum l)eu=

tigen 3:age bie Politik ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en 9Jlonard)ie

3U tabeln pflegt, roeil fie fid) bem iRationalitätspringipe gulieber

nid)t gutroillig oufteilen liefe, unb nomentlid) bem neuen

Stauen gegenüber, ber Ueberlieferungen unb gorberungen be&

alten 5Reid)e5 oergeff^nb, tiefe 3uneigung entgegenbringt, ob«

rool)I bie Gntroidilung ber beiben 2Räd)te !Deutfd)Ianb uni^

Italien in ncuefter 3eit nur eine äufeerlid) unb fd)einbar gleid)*

artige ift. JRic^tig ift ollcrbings, ba^ bas neue Italien feine oolle

greil)eit nur in 93erbinbung mit bem germanifd)=g^ibeninifc^en

©ebanken retten unb erl)alten kann. !Dagegen erf)ebt aber auc^

Ocfterreld)«Ungarn keine Gtnroenbung, folangc StoUcn nid)t

altes (Erbe Ocfterreic^ unb Deutfc^Ionbs begel)rt.
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an ber beutfc^en 9fll)eingren3e ein fd)önee 8tüdi für

granhreid) 3U erraerben.

Um ben neuen 9^attonaIftaat gtalien für t^re ^xvedx^

3U gerainnen, fieberten xl)m foraol)! granhreid) roie

ipreußen t)on t)ornl)eretn 3Senetien aus Oefterrdd)ö

fiänberbeftfe 3U. ^Tm 8. 5lpril 1866 fi^Iofe ^reufeen ba^

geheime ^riegebünbnte mit Italien gegen Oefterreic^

3unä(^ft auf brei Monate. 5lm folgenben Xage leitete es

burdj feinen Antrag auf eine 9leformi bes !Deutfd)en

iBunbeö bie ^uöfdjliefeung Oefterreid)ö aus !Deutfd)=

lanb ein. !Da fid) Oefterreid) t)erfö^nlid) geigte, roogte

ber bipIomattfd)e ^ampf lange t)in unb l)er. 5lm

10. 3uni verlangte 53i6mardi, meil er ben ^rieg für

notroenbig {)ielt, ben tatfäd)Ii(^en ^uefd^Iuß ber öfter=

reid)ifd^en unb nieberlänbifd)en Xeile bee 2)eutfd)en

ißunbee. !I)ie (Stnmifd)ung ber neutralen ^äd)te granh^

ret(^, (gnglanb unb Slufelanb, bie auf einem ^ongreffe

in ^ariö bie beutfc^e unb bie italienifd)e (Streitfrage

frieblid^ löfen roollten, l)atte Oefterreid) am 1. 3uni ab:=

gelel)nt, meil es eine frembe Sntft^eibung in beutfd)en

^Tngelegenl^eiten nii^t roünfdjen unb bie (^jiftens einer

italienifd)en S^age, bie i{)m nur eine ret^tmöfeig ermor^

bene ^rooing hoften mußte, begreiflic^erraeife nid)t 3U=

geftel)en konnte. !Da Preußen in neuen 93eri)anblungen

auf ber 5(btretung 55enetienö mit ber ^inciolinie unb
bem geftungeoieredie, beren 35efiö in beutfd)er $anb
man für bie 8id)er^eit !Deutfd)Ianbö bi0l)er ftets als

notmenbig erad)tet l)atte, an Italien bel)arrte nnb man
in 3Bien ftets bie t)oIlftänbige 5lufteilung bee „unmo=
bernen Gtaatee" Oefterreid), mie fid) bie fran3Öfifd)en

(Staatemänner ausbrüditen, befürd)ten mußte, fd)Io6

Oefterreid) am 12. Juni mit 5^apoIeon einen 33ertrag,
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lüoburd) roenigftenö bie ^Neutralität (Jranhreid)^ g^Ö^n

bie 5Ibtrctung 5Senetienö an ^Napoleon beim griebcns-

fd)Iuffe unb ber möglidie SBiebergeroinn bee alten (grb=

lanbes Gc^Iefien für ben gall eines 6iegee über ^reu=

6en in 2(u5fid)t geftellt rourbe. 9Jlan kann Oefterreid)

bicfe Politik ber 8elbfterl)altung gegen bie oon Italien

unb ^reufeen brol)enben ©efal)ren nid)t oerbenhen. !I)ie

^uflöfung bee !Deutf(^n 53unbeö burd) ^reufeen, bie

am 14. 5uni ausgefprodjen rcurbe, barg für Oefterreid)

aud) bie ©efal)r roeiterer ©ebietsuerlufte. Jn Stauen

rourbe biefe längft erroartete Huflöfung mit Jubel be=

grüßt, roell man nunmel)r enblid), nad)bem man fid)

ben 35efife 55enetiene fd^on für alle gälle gefid)ert l)atte,

l)offen burfte, aud) bie biöl)er bem !Deutfd)en ^unbe äu«

gel)örigen ©ebiete in 2Bälfd)tirol unb an ber 5(bria gu

gerainnen.

Stallen l)atte bei ben 33ünbni6t)erl)anblungen mit

ipreufeen oon allem 5lnbeginn alle Oefterreid) untere

roorfenen ©ebiete bis 3u bzn ^Ipenhämmen geforbert.

3n biefem Ginne l)atte bae 55ud) oon Gigmunb ^Son-

figlio „Italia e Confederazione germanica, Turin 1865"

unb eine anbere Od)rift beefelben Slutore in l)iftorifd)en

unb re(^tlid)en ^luefü^rungen oorgearbeitet. 2oren3

(öraf gefti l)atte ein paar 5Ronate fpäter in einer roei=

teren 8d)rift (Ancora del Trentino, Turin 1866) tlatt

ber pl)antaftif(^en 35ogelfd)eud)e bes !Deutfd)er 53unbe6

ein 53ünbniö 3roifd)en Italien unb ben beutfd)en Staa=

ten gegen Oefterreid) unb bie 5lufteilung Xirole ^wU
fdien Stallen unb 33ar)ern verlangt. IBismardi, ber am
SJtl)eine beutfd)e6 (Bebiet nic^t preisgeben konnte, roagte

roegen ber Gmpfinblid)lielt ber beutfdien Staaten, bie

crft für Preußens ^läne gerconnen roerben mußten,
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axiii^ im (Silben Reine offene 3^fö9^ ^^^ ^Tbtretung bmU
fd)en Sunbeögebietee an Stauen, ßr oertröftete ee in

biefem ^unht auf einen günftigeren 5lugenblidi raöl)-

renb ober nad) bem Kriege.*) Oefterreid) bagegen l)atte

oon t)orneI)erein gegen bie preisgäbe biefes SSunbesge*

bietee unb gegen jebe 35efefeung be^felben n)ä{)renb bee

Krieges ^roteft erI)oben.

5llö nad) ber S^ieberlage Staliens hei (iiuftosa

(24. 3uni) unb nad) ber für Oefterreid) ungIüdind)eTr

entfd)eibung in S3öl)men baB längft oerlorene 33ene^

tien unter ber ißebingung an 9lapokon überging, bafe.

Stallen ben ^rieg nid)t über bie ©rengen SSenetiens

l)inau6trage, l)errfd)te in Stauen bie tieffte ßntrüftung

über bit fd)mäf)Iid)e Grraerbung SSenetiens in ber

gorm eines ^Imofens aus J?ranhreid)ö öanb. 2)ie

öffentliche 5[Reinung in !Deutfd)Ianb I)inn:)iber, bie über

bie poIitifd)e £agie unb ben 33ertrag ^reufeene mit

Stauen nic^t näl)er unterrichtet mar, nal)m es bem
^aifer oon Oefterreid) geroaltig übel, bafe er trofe bes

Giegee oon (Euftoga 95enetien unb ba^ ab 33aftion unb
unb S3rüdienhopf gegen Stauen unb granhreid) für
!Deutfd)Ianb fo n)id)tige J?eftung6t)ieredi an grankreid^

abgetreten {)atte.

Stauen mollte baB t)on ben abgie^enben Oefter^^

reid)ern oerlaffene 5Benetien menigftens bem Sd)eine^

na(^ erobern unb begann ee gu befefeen. ©Ieid)3eitig:

t>erlangte es mit aller Heftigkeit SBäIfd)tiroI unb

*) 9?Qd) ben S3el)auptunQen itQaentfrf)er gorfd)er in legtet 3eit

I)Qttc jebod) Sismardi beim 2lbf(J)Iuffe bes preu6ifd)4talicnifd)en

©ünbnisoerttoges auöeftimmt, ba^ firf) 3talien aud) Sübtirol
aneignen hönne, roeil mon es als ein 2Inf)änöfeI «enctiens be»

trad^tcn Könne, boß ^ur iBerteibigung Italiens unentbeljrlid) fei..
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3ftrien bie 3ur 3öntfe(3fon3o)Iinie unb fanbte ©ari*

bolbi im SBeftcn, ben ©cneral 3J^cbtci im Often mit

ftarhen Gräften über bic (Brensen Xirob. 2(m 20. 3uli

erfod)t aber Oefterrei(^ ben glänaenben Geefieg bei

Siffa. Siemardi f)ielt es für klüger, am 26. Suli mit

Oefterreid) ben 33orfrieben oon 9Iiholöburg ab3u[d)Iie*

feen ol)ne JRüÄfii^t auf bie 2Bünfd|e Staliens in 53e3ug

auf e!)emal0 !Deutfd|ee 33unbe5gebiet, beffen 33erluft

Oefterreid) aud) jefet ot)ne neuerlic^n ^ampf niemale

zugegeben l)ätte. I)er erfte 5IrtikeI bee S^iholeburger

S3orfrieben6, bem am 23. 2Iuguft ber enbgültige ^rager

griebe folgte, lautet: „!Der Xerritorialbefife ber öfter*

rei(^ifd)en 5Jtonard)ie, mit 5Iu6na{)me bes lombarbifc^*

r)enetianifd)en ^önigreidie, bleibt unoerönbert." 3tö=

lien mußte fd)Iie6Iid) nad)geben, ba es bei ipreufeen

aus gurd)t oor JJi^anhreid), aber aud) bei granhreid)

für feine raeiterge{)enben Jorberungen keine Unter*

ftüfeung gefunben l)atte.

8d)on am 5. 3uli fiatte ber italienifd)^ 33otfd)after

^onftantin 9ligra am ^arifer §ofe feiner ^Regierung

gemelbet, ba^ Stalten einen großen Gieg {)aben unb

2BäIfd)tiroI befe^en muffe, fonft beftel)e bie (öefat)r, bie*

feö nid)t gu erl)alten. ©aribalbi mar mit feinen grei*

fd)aren fd)on frü^r in S^^^^orien eingefallen unb

I)atte [xd) in Gtoro feftgefefet. 9^un rüdite aud^ (Bene*

ral "DJlebici mit einer oollen ^Dioifion regulärer Xrup*

pen im Guganertale t)or, um eiligft Xrient gu befefeen;

benn, fo lautete feine Snftruktion, roenn man oor bem

Söaffenftillftanbe nid)t Orient erobere, fo geroinne man
keinen litzl, um Xirol 3U be{)aupten. 2)ie italienifd)e

^Diplomatie mad)te ingmifi^en i!)re ^nfprüd)e barauf

bei 35iemardi unb bei 9lapoIeon mit aller 3öl)igkeit

9n. ^oyr, Vex itolicnifd)« ^rreöcntisraus, 18
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geltenb unb betonte, bafe 2Bälfd)ttrol raegen fetner ita=

Itenifd)en ^Nationalität unb raegen ber militärifc^en

6td)erl)eit für Stalten unbebingt notraenbig fei. 55i6=

mardi Ie{)nte ab unb gab aud) na(^ bem 9Nihol6burger

SBaffenftillftanb auf ein neuerlid)eö !I)rängen bie aue=

roeidienbe 5tntn)ort, ba\s biefe ^Tnfprüc^e bei einer fpä=

teren @elegenl)ett ober, roenn fid) n)ät)renb ber roeiteren

ijriebeneoer^anblungen ober nad) bem grieben nexie

SSerraidilungen ergeben follten, raieber aufgegriffen

merben könnten. !Daraufl)in t>erlangte ^önig S3iktor

ßmanuel in ^arte raenigftene bae 03ebiet bis 3ur Senife

unb Xirol füblid) oon 35o3en ale nac^ ber et{)nifdien,

I)iftorifd)en, geograptiifd^en unb militärifd)en Oeite un=

bebingte 35eftanbteile Stoliene. (£r erinnerte an ben

gleichartigen 53orfd)lag 2orb ^almerftone im 3^^^^

1848. Italien braud^e 5ßölfd)tirol, um ee 3um 6d)ufee

53eronae 5U befeftigen, n)äl)renb biefes ßanb im 35e'

fifee Oefterreid)6 eine beftönbige 33ebro^ung SSenetiene

unb aud) SSreecias unb ^ailanbö fei, folange fic^

0efterreid)6 S^^ÖÖ^ öm (Bartfee geigen hönne.

3lud) bie Xrientiner glüi^tlinge, befonbere ©raf

^anci, ber im 2ager (Baribalbis ab S^^^tlhommiffär

unb dtjef bee ^unbfd)afterbienfteö maltete unb ba^ be=

fonbere 53ertrauen 33ilitor (Emanuels genoffen 3U

^aben fd)eint, Gcipio 8igl)ele, 5llbin 3acob nnb !Dohtor

5lnton 35allifta, ber nac^ ^arie ging, arbeiteten fiebere

l)aft bei 33ilitor (gmanuel unb bei 9Napoleon 3ur ^Se-

freiung il)reö 55aterlanbe0.*) Gie l)atten feit ^riege^

*) 9lapoIeon foll am 24. 5tuguft einen 93rief on bie Xrientiner

JJIürfjtlinge in ^Olailanb gerid)tet f)Qben, ber im näd)ften 3al)re

3U ^(öitcttionesroe&en oeröffenlid)! mürbe, ober rao^l eine ßr*

finbung fein bürfte.
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beginn bcn oorl)er beabftd)ttgtßn 35erfuc^ ber S^fwr*

gicrung 3Bölfd)tirol6 unb 33enetten5 aufgegeben, um
bcn ^ampf gegen Oefterreid) burd) unmittelbare Xeil=

nal)me ale Offisiere bei ben Xruppen ©aribalbis unb

Gebiets, burd> ^unbfd)afterbienfte u[n)'. 3U unter-

ftü^en. Unter ben ^riegeteilnel)mern befanben fid)

aud) ßrgift 55e35i, $l)ilipp oon 5Ranci, gran3 ©raf

^^artini unb me^r ale 30 anbere gül)rer bee Umftur=

5e6. (Braf gefti, ©a35oletti unb !It)omaö ©ar [teilten

it)re geber in ben !Dienft bes Kampfes unb oerfudjten

bte 55eDölherung ber befefeten ©ebiete gur Slbfenbung

Don S^ftinxmungsabreffen für il)re 35efreiung 5U ^mn-
gen.

5Iber aud) 51apoleon mußte biefer grage aueroeic^en;

benn er l)atte im 33ertrage mit Defterrei(^ 00m
12. 3^^^ oeriprod)en, bafür 3u forgen, ba^ bie 8üb=

grensen Oefterreic^ö nad) ber 5Ibtretung 33enetien6

nid)t angetaftet rcerben. Oefterreid) blieb ba{)er uner-

bittlic^ unb Stauen mußte im Sinoerftäubniffe mit

^reufeen am 25. 3uli eine ad)ttägige Sßaffenrutje ge=

net)migen.

!Der öfterreid)if(^e ©eneral 33aron ^u^n t)atte 9üb=

tirol in einem berül)mt geroorbenen ©ebirgehriege

oerteibigt. 3n S^^^i^orien, im £eber= unb Sarc^tale

kämpften bloß menige öfterreid)if(^e 53atailIone, oer=

ftärht burd) einige 2anbe6fd)üfeenhompagnien unb

bie S^nsbrudier 8tubentenkompagnie gegen eine

Uebermac^t ©aribalbis Don nal)e3U 40.000 ^ann er=

folgreic^. ©egen bie mel)r ale breifad)e Uebermad)t

bee ©eneral SRebici l)ätte aber ^ul)n trofe tapferfter

^^erteibigung Xrient nid)t lange 5U l)alten oermoc^t.

18*
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©Iüdiltd)'ern)etfe trat ebzn ber SBaffenftillftanb ein,

alö biefer ben (gntfd)Iu6 faffen roollte, nörbltd^ oon

Orient Stellung 3U nelimen. 80 blieb aud) bie 33erbin=^

bung mit bem burd) bie Oefterreid)er feftgefialtenen "S^

ftungsoieredi in Oberitalien aufrecht. !Der Sißaffen*

ftillftanb raurbe bis 10. STuguft oerlöngert. 2ßä{)renb

beefelben t)erfud)te 3tctHen feine Gruppen in ben be=

festen (Gebieten SBäIfd)tiroIö unb an ber Ssnife fte{)en

3U laffen, roeil bies and) ben ^reufeen in ben oon i^nen

befefeten ©ebieten geftattet raorben raar, um raenigftens

beim grieben6fd)Iuffe auf ber ©runblage bes gegenraär*

tigen 33efifeftanbe5 („Uti possidetis") bie befefeten Xeile

enbgültig ^u geminnen. 3n ber Sroifdienäeit l)offte e&

aud) burd) bie Bearbeitung bee Solkee beffen Suftim^^:

mung gur Sosreifeung 3U erreid)en. aber Oefterreidi

blieb mieberum unerbittlid), meil U)m Italiens 5(bfi(^*

ten 3U genau bekannt maren unb ee hetn !Deutfd)eö

S3unbe6gebiet preisgeben mollte. Um aller ^elt hm
S3eroeiö 3U liefern, ba^ es nid)t befiegt fei, rourben mit

größter 8d)neIIigkeit 156.000 ^ann gegen Stolien ge:=

raorfen, unb am 6. Sluguft rourbe aud) in 5[ßäIfd)tirol

felbft bie allgemeine SanbeeDerteibigung angeorbnet.

3)arauft)in fammelten fid) um Werfen allein bei 20.000

roäIf(^tiroIifd)e ^Bauern gum Kampfe für Oefterreid).

gür ben 11. 5luguft mar ber Eingriff im gangen 8uga:=

nertal angeorbnet. !I)a gogen es bie S^^liener oor,.

3ßälfd)tiroI unb 3ftrien hampfloö 3U räumen. 5llö

©arlbalbi am 10. 5luguft bae Sebertal oerliefe, foll er

3U feinen Offigieren ben Sluefprud) getan l)aben: 5Jlit

1000 mann l)aben mir eigilien, mit 20.000 ^ann miU
tel= unb Sübitalien befreit; mit 40.000 Wann {)aben
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TDtr l)ter nur ^rm Serge erobert. §offen roir auf beffere

Seiten!*)

Stalten roar aber nod) nid)t geroillt, feine 2rnfprüd)e

aufßugeben. 2Iue bem fiager bee Könige 53ihtor (Erna-

nuel raurbe ©raf SRanci in ben erften Xagen bes

^uguft mit get)eimen Sluftrögen an (Baribalbi abge*

fenbet. Ge bürfte fid) um bie S3orbereitung 3u einem

^ufftanb in Söälfc^tirol, §aiben unb 33ud)enftein

gel)anbelt I)aben, um bei ben enbgültigen J^iebens*

t)erl)anblungen bie 5(btretung biefer ©ebiete r)ielleid)t

bod) erreid)en 3U können. (Beroife ift, ba^ ©aribalbi

fofort nad) ber Unterrebung mit bem ©rafen 3Ranci

bie 5RögIid)heit foId)er Hufftanböoerfud)« mit bzn

Häuptern ber J?rüd)tlinge erörterte. 5Ran t)ielt aber

bie (Ba6:}e für äufeerft fd)n)ierig, roeil bie beften 3^i^^>^ßn*

tiften entmeber fd)on im italienifd)en §eere ober hex

©aribalbi bienten, bie älteren „Patrioten" in ben öfter*

reid)ifd)en ©efängniffen roaren unb bie übrige Sugenb

unter ben öfterreid)ifd)en Sal)nen in 33öl)men kämpfte,

^äIfd)tiroI felbft aber oon öfterreid)ifd)en 8oIbaten

raimmelte. 5luf bie S3ud)enfteiner unb ^aibener

konnte man nid)t red)nen, ba fie kaifertreue Xiroler

roaren unb il)re ©rensen felbft t)erteibigten. ^s follte

bal)er nad) bem JRate bes ©rafen SRartint oon einigen

als ^Bauern oerkleibeten ©aribalbinern unter ber

*) Xro^ ber hläglicf)en ergebniffe biefer 93e[e^ung SQBälfcf)^«

ttrol5 er^ob Italien gur 3«it bes berliner Äongreffes allen

grnftes aud) mit ber Segrünbung STnfprüdie auf gang 3BäI[d)*

tirol, bofc es bosfelb« im 5af)re 1866 fd)on in 33efife genommen

t)ätte. 2Ran glaubte bas oielfac^, ba bie n)irhlid)en 2:atfad)en

fd)on roiebcr oergeffen roaren. — Der oon ben Oefterreid)ern

in Sübtirol erbeutete Xragfeffel ©aribolbis rourbe oon ben ^ilu

tärbe^örben bem Snnsbrucker ßanbesmufeum geroibmet.
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gü^rung ber (Brafen SJlanci unb Martini unb ber

trüber 8id)^r, £ef)rer unb 3Birte in Stinig (8te:=

nico), ein Gdieinaufftanb unternommen raerben. !Die

rid)ttge ^luebeutung biefee Sreigniff^ö follte ber ißreffe

unb ber !I)ipIomatie überlaffen bleiben. Der plö^Iid)

angeorbnete 9lüdi3ug (Baribalbie oer^inberte jebod^

biefen $utfd)t)erfud).

3n bm erften Slugufttagen l)atte bie italienifd)e 9Re:=

gierung fd)on eine ^ommiffion in ^ailanb für bie

abminiftratioß Organifierung Sßölfi^tirole eingefefet.

!I)erfeIben gehörten aud) 3öf^f ®taf JJefti, ber ^Tbookat

!Dr. 33aifini unb ber 5lbt)okat 2)r. ^ngeluö Ducaü aus

Xrient an.*) !3)er lefetere begab fi(^ mit Jofef 6^ane=

ftrini unb bemi !I)id)ter ^rati balb barauf aud) nad)

^arie, um bei 5^apoIeon nodjmalö 35orfteIIungen megen

ber ^Ibtretung 2ßälfd)tirol6 an 3talien 5u erl)eben. !Die

gü^rer ber n)äIfd)tiroIifd)en 9let)oIutionäre l)atten fid)

nömlid)! oor bem 5lb3uge ©aribalbis in einer eigenen

SSerfammlung oerfdjrooren, unter allen 5Berl)ältniffen

if)re ^Igitation aud) nad) bem Kriege fortaufefeen. ßine

fd)on bamale als fid)'er er{)offte 5(mneftie beim grie^^

benöfd)Iuf[e roollten fie benü^en, um bie ^omöbie bee

8d)mer3en6fd)reie0 in Üirol felbft eifrig fortsufefeen.

35ei ben offiziellen griebeneoerljanblungen in 5Bien

brad)ten bie iBertreter Stöliens nod) aroeimal eine

©ren^regulierung für S^enetien burd) 5Ibtretung öftere

*) 3>er itaaenifd)e ^ufttsminifter l)atte burd) ben ^räfibenten

Sigl)ele in Sreöcia l)tefür eine öfterretd)tfd)e ©efe^fommlung
oerlangt. 2)iefe raurbe von ben ©aribalbinern in Conbin (Korn
bino) öcftol)Ien, fpäter aber aurüdierftattet. Srud)^ in trieft l)ötte

bie itolienifd)« ^Riegierung ben 5lbDohaten Mortis 3um Äotnmiffär
für bie erft ju erobernbe Stobt beftimmt.
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reid)ifd)€r (Bcbicte 3ur Sprad)c. Der italieni[d)e ©c-

fonbte bemühte fid) in t)ertrQulid)en ©efpräd)en auf

bic angcblid) gans italknifd)e ^eoölherung 2öälf(^=

tirob, auf il)r [o oft unb fo ftürmif(^ bchunbetes 33cr=

langen nad) ^Bereinigung mit Jtalien unb auf bie mili=

törifc^e Sßertlofigheit biefeö ©ebietes für Oefterreid),

bae ee erft burd) fe{)r hoftfpielige ^Jeftungen fc^üfeen

muffe, l)in5uraeifen. ^u(^ mit einer (Belbcntf(^äbigung

für 5BäIfd)tiroI t)erfud)te ee Stauen. 6d)lie6Iid) raollte

es fid) mit einer blofeen ©renaregulierung am ©art-

fee unb an ber S^ni^Iinie begnügen. ^Tm 3. Oktober

rourbe enblid) ber griebe abgefd)Ioffen, o{)ne ba^ Defter=

reid) irgenb ein 8tüdi feines ©ebietee in 2öälfd)tirol unb

an ber 5Ibrta geopfert l)ätte. 5(ud) auö bem geftunge^

oieredie 30g es erft nad) bem grieben6fd)luffe feine "iSe^

fa^ung aurüdi.

5tuf bem fübro^ftlidfen ^rieg$fd)auplafee l)atte bie

öfterreid)ifd)e ^onard)ie im 3al)re 1866 il)re über=

legene S[Rad)t gezeigt unb menigftens ben fübtiroItfd)en

53rüd^enkopf unb bie 5lbriafteIIung Oefterreid)6 unb

bee alten !Deutf(^n JReic^e treu gehütet. ^Diefee ©e=

biet fpielt für Oefterreid) eine äl)nlid) n)id)tige JRoIIe

roie für !Deutfd)Ianb baB linke $Rt)einufer.

33ielleid)t ptte Oefterreid) aud) bie SRincioIinie unb

bm n)id)tige S^ftungeoieredi bel)aupten können, roenn

ee fid) red)t3eitig auf eine Teilung feines ßinfluffes in

T)eutfd)Ianb mit bem emporftrebenben ^reufeen ein=

gelaffen tjötte. Dod) Erörterungen l)ierüber finb für

ben ^iftoriker eine müßige gi^age. !Da6 eigentlid)e

Opfer bes 55ruberkriegee im ^al)i^ 1866 roaren bie

!3)eutfd)en in Oefterreid), bie nunmel)r, oom alten

9fleid)e loegeriffen, il)r^n politifd)en (^wtxpunlit in
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Oefterretd) verloren ^attm. ©rft bas beutfd^*öfter=

reid)tfd)=ungartf(^e 33ünbnt6 mm SöJ)re 1879 bradite

tüteberum ben Anfang gu einer naturgemäßen unb

engeren 93erbinbung beiber Wdd^to: ale Uebergang gu

einem fefteren unb oerfaffungemägigen S^fcimmen^

fd)Iuffe aller beutfdjen Stämme im ©ereine mit bzn

im Sntereffengebiete berfelben n)ol)nenben S^ad^bar^

oölhern. !Die S^ii ber au6fd)Iie6Iid)en §err[d)aft bes

geraife ibealen (^ebanhens t)on ber nationolen Selbft*

beftimmung ber SSöIher beginnt nad^ 1866 raenig^

ftens für bte meiften ©rofemäc^te roieberum ftärheren

unb 3um 3:eil an(i) älteren S^tereffen 3u meid)en. 3n
feiner erften !i:{)ronrebe am 25. 3uni 1888 {)atte ^aifer

SBiIl)eIm II. vot bem beutfc^n 9leid)ötage feierlich er=

lilärt: „3d) ^alte an bem S5ünbniffe mit Oefterreid) in

beutfd)er Üreue feft, nic^t bloß, meil ee gefd)Ioffen ift,

fonbern raeil id) in biefem befenfioen S3unbe eine

(Brunblage bee europäifd)en ©Ieid)gen)id)teö erblidie,

foroie ein S3ermäd)tnie ber beutfd)en
©efd)id^te, beffen Sn^alt tieute t)on ber öffent*

Itd)en 5J^etnung bes gefamten beutfd)en ißolkee getra^^

gen roirb unb bem l)erhömmH(^en euro*
päifd^enS5öIherred)te entfprid)t, miees
bie 5um 3af)re 1866 in unbeftrittener
Geltung mar." gtalien als 2)ritter im 93unbe
mor feein l)omogener !i:eill)aber. ©6 seigte fid) burdj
ein 5Jlenfd)enaIter oielme^r als eine 8d)Iange am
Sufen ber mitteIeuropäifd)en ^aiferreid)e. Oefter*
reid)5 alte Gübrcad^t in ^tirol unb an ber Slbria, bie

Stauen fogar nod^ als 33unbe6genoffe unaufl)örli(^ be=
gel)rte, ift aud^ bie bes neuen !Deutfd)en S^eic^es. SBenn
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fie jemals gart^ ober teilroeife oerloren ^xn^e, müfeten

fie beibe ißerbünbete 5U if)rer eiöenen 6id)erl)eit raie-

ber erobern.

2.

^ad) bem ^Tb^uge ber Staliener am 10. 2(uguft 1866

mar bte Sage in 2BäIf(^ttrol eine glüdilid)e. fieiber

f)ielt bie gute Gtimmung nid)t lange an. 2)ie Haltung

ber böuerlid)en 33et)ölherung n)ät)renb bes Krieges

!)atte fid) berart haifertreu geseigt, ha^ fie in allen

oom geinbe burd)3ogenen teilen bes fianbes nid^t

beffer fein konnte. !Die haiferlidien Gruppen raaren in

jeber 95€3ie{)ung unterftüfet roorben. $ätten bie (Belb*

mittel nid)t gefel)lt, fo mürben fid) im gansen Su*
ganertal unb in ber ©egenb oon Gtinig freiroillige

Gd)üfeenhompagnien gebilbet l)aben. S3om {5^inbe liefe

fi(^ bie S3eoöIherung felbft um {)o{)e Gummen nid)t

erkaufen unb oerraeigerte bie 5Innal)me ber bärge*

botenen 5Ronturen unb Sßaffen. 9^ur burd) 2)rol)ungen

mürbe oon einseinen ©emeinben bk 5lbfenbung oon

^breffen an ^önig ffiihtor (Smanuel ober (Baribalbi er==

^roungen, nid)t feiten aud) trofe allem S^^önges oer-

meigert. 2Rand)e biefer 5lbreffen maren gefälfd)t. 2lu(^

ber Klerus I)ielt fid) faft au6naI)m5loe gut. S3on ben

iBeamten mußten nur fet^e nad) bem Kriege raegen Un=

^uoerläffigheit entI)oben roerben. !Die piemontefifd)en

Offiziere erklärten offen, bie Haltung ber S3eoöIkerung

märe berart, bafe fie bie Opfer für il)re 53efreiung nid)t

Toert fei. 2)05 grofee l)0(^t)erräterifd)e ©efd)rei, raomit

man bie !DipIomaten am S3erl)anblung5tifd) irrefül)ren

roonte, ging nur oon ben „breifarbigen" IRobilt unb ben

„rotroäIf(^en" ipoffibenti aus. S3efonber5 im ganaen
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Guganertal unb in allen Seitentälern brannten bie

jungen fieute t)or 33egierbe, für Defterreid) gu kämpfen,

unb felbft in ben benad)barten 13 el)emalö beutfdjen

©emeinben nörblid)i t)on 33erona prangten nod) unmit=

telbar oor bem griebenefd)Iuffe, ale beren 8d)idifal

fd)on löngft befiegelt roar, am Eingänge i^nb ^Tuegange

ber !Dörfer bx^ SBorte: 3öir roollen nid)t bie piemontefi=

fd)en D^epublihaner! So lebe Defterreid^! ßö ift haum
ein S^^^f^l ^öj3 in ben albern biefer Seoölherung im

5lugenblidie ber ©efa{)r unberaufet it)r altes beutfd)ee

^lut 3U mallen begann.*) ^m 2ebertale fürd)tete bas

S3olh nad) bem 5lb3uge ber (Barlbalbiner bloß eine

SSolhsabftimmung — Sttebentiften l)atten biefee ©e=

rüd)t oerbreitet —, ob ba^ 2anb an 3talien fallen folle

ober nid)t, meil aud) bei einer foldien ^bftimmung ba^

arme 35olli gan3 t)on ben fd)led)tgefinnten 8ignori ab=

l)änglQ fei! !I)er 5lbfd)eu gegen bie Cl^aribalbiner mar
überall gro^. ©eiftlid)e unb Sauern roaren entrüftet

über beren 3ügellofigheit unb 3tt:eligiofität. Gin an=

bermal, fo l)ie6 es in S^tbikarien, roolle man lieber

$au6 unb öof t>erlaffen unb mit ben öfterrei(^ifd)en

33eamten ab5iel)en.**) ^as reguläre italienifd)e SRilitär

im 8uganertale l)atte fid) mit ^U6nal)me bes §aupt=

*) 2)te gleiche Grfdieinung unb bie JRufe: Siamo tedeschir

konnte man aud^ im gegenroärttgen Kriege nid)t feiten beob-

ad)ten.

**) Die Snnsbrucher Sonbeeregierung mod)te oon ber guten

Haltung ber 53et>ölherung, t{)rer Üreue unb Opferroilligtieit 2Rit=

teilung nod) SBien, bamit man bei ben grieben6t>erl)anblungen

barauf oerroeifen unb feftftellen hönne, bofe bie 5Raffe bes 93oIhes

mit 5(u&nat)me oon ein poar Stöbtcn eine entfd)iebene %hmU
gung gegen Italien behunbe unb oon einer Slbtretung bes 2on=
bes keine JRebe fein könne.
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mannes Xabacc^i, eines §od)i)errätcr6 aus Üricnt, gut

Qel)alten unb alle $Requifitionen be^a^lt.

'Der SBiebereingug ber öfterreid)ifd)cn ^truppen unb

bee ©rafen ©o^enroart in Werfen, fieoig unb 33urgen

geftaltete \id) 3u einem unt)eröleid)lic^en 2riumpl)3uge.

Ueberall rcurben bie ©lodien geläutet, unb allentl)alben

gab ee nur fc^marsgelbe gal)nen. 5lunme^r [teilte es

\id) hiar {)erauö, ba\^ bie feinblic^e ©altung ber UebeU

gefinnten and) im Üiroler Sanbtage mit bem 33oIhe,

bae fie Dertraten, nickte 5U tun t)atte unb nur i^rem un-

l)eiIt)ollen Ginfluffe auf bie oon il)nen roirtfc^aftlid) ge=

hned)teten 33auern 3U5ufd)reiben fei, rcie felbft gürft

ßobhomi^ jefet bemerkte.

Smei 2)inge aber maren geeignet, bie allgemeine

greube rafd) 3U oerbunheln. 5n erfter Cinie raurbe bie

fiebere ßrroartung arg getäufd)t, ba\^ nunmel)r für ba^

oon allen Seiten oom ^uslanb umgebene Xirol beffere

©rensen gegen 3^ölien l)ergeftellt mürben. !Der für

Defterreid) ungünftiger als für Stauen gelegenen offe=

nen Uebergänge finb fooiele, ba^ fid) il)re 8id)erung

unb iBerteibigung für bie 3ul^unft nur äufeerft fd)roie=

rig geftalten konnte. 6eit Sö^i^^i^nberten mar keine

ridjtige ©renaregulierung, bie am ^reu5berg, in §ai^

ben unb ^uc^nftein, in ^rimör, im 5lftid)tale, an ber

ferner ^laufe, am ©artfee unb am Sbrofee fo notraen^

big gemefen märe, oorgenommen roorben. (£ine l)alb=

ömtlid)e S^itungemitteilung l)atte t)or 55eginn ber grie-

benBoerl)anblungen bie beru^igenbe i8erfid)erung ge=

geben, ba^ bei ber künftigen ^Tbgrenäung Xirole gegen

Stalien ben Dorl)anbenen 33ebürfniffen $Red)nung ge=

tragen roerben folle. 5m Sßiener grieben mürben aber

als neue $Reid)6gren3en blofe bie beftel)enben abmini^
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ftratben ©renken vereinbart unb im ©renafeftftel»

Iun06=8(^Iu6ahte oom 22. !De3ember 1867 niebergelegt.

^0 fanb nld)t einmal eine allgemeine ©ren5bege!)ung

ftatt, fonbern es mürbe blofe eine !DemarhationöIinie

gegogen. 6o bringenbe SBünfdie ber S5et)ölherung, rote

bie S3erfd)iebung ber (Brenae am ^reugberge nad) Sü*

hzn unb über gonaafo l)inauö 3ur unmittelbaren 3[^er^

binbung bee ißrimör- unb Suganertalee, ebenfo bie S5er*

einbarung befferer (Brenslinien in S^^iaul, blieben er-

folgloe; benn Stauen raollte berartige S3ert)anblungen

nur 3ur SBieberaufroIIung ber raäIf(^tiroIifd)en grage

benüfeen. Die (Bren^gememben 6:afotto, ißebemonte,

Safraun unb 2u[ern baten auf baB erfte ©erüd)t von

Abtretungen l)xn bringenb, fie al0 ftete treue Unter-

tanen ntd)t etma in ber gorm einer (Bren^beriditigung

an Stölien aueauliefern. !Die gleid)e ©unft forberten

üXifS) bie (Bemeinben bes Üalee S3eftino in Subiharien.*)

Diefe neuen ^Befürchtungen, ba^ 3BäIf(^tiroI ober Xeile

besfelben bo(^ balb abgetreten mürben, oerftanben bie

^rrebentiften fofort raeiblid) aussunüfeen., ^Darauf fd)ie-

*) !Die ungünftigen ©rengett unb bie ©rensftreittgfi^iten rote in

Gabore unb J^i^iaul gel)en nod) auf ben großen 93enebiger ^rieg

SRojimiliansI. gurüch, ber burd) b^n fünfiä{)rigen SBaffenftill*

ftanb t)om 31. 3uli 1518 unb enbli(^ burd) ben 93enebiger grie=

ben com Z^\)t^ 1523 beenbigt raurbe. 2)o man in biefem grieben

unb aud) ncd) einem S(^iebsfprud)e t)om 17. 3uni 1535 über bie

friaulifd)en ©rengen gu einer 93ereinbarung nid)t gelongen

konnte, meil heine ber ftreitenben 9Jlöd)te ben 6d)ieb5fprudj

öenel)migte, bauerten bie im Sö^re 1518 beftanbenen Sefifeoer*

l)öltniffe fort, ol)ne ba% bis gegen 1750 ein rairklid)er ©renaoer*
trag 3uftanbe gekommen märe. Um biefe 3ett fd)Iofe Defterreidr

mit ber ^Republik 95enebig einen übereilten unb l)öd)ft ungünfti*

öcn ©ertrag, ber nid)t meJir geänbert mürbe.
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nen aud) bie offcnhunbiöen Serlefeungen bes 5ric=

beneocrtrages burd) S^ö^^^n l)inQU65Uöel)en, rao bie

^Igitation 3ur 5(btrctung 5öäIfd)tiroIö nid)t nur ntd)t

auf{)örte, fonbern unmittelbar unter ben klugen ber SRe-

gierung bie fd)ärf[ten unb oerlefeenbften gormen an-

nahm.

T^er groeite (Brunb ber S3erftimmung roor bie im
griebensoertrage sroeifellos burd) Stauen erpreßte Se-

gnabigung aller n)äIfd)tiroIif(^n ßanbeeoerräter, bie

jefet i^rer ^Vereinbarung gemöfe in bie §eimat 3urüdi=

ftrömten unb in engfter 55erbinbung mit i{)ren ©e*

finnungegenoffen in S^ölien baB {)0(^Derräterifd)e

treiben mit erl)öl)tem (fifer roieber begannen. 5ln=

fönglid) mar bae S3oIh barüber fo erboft, ba^ es felbft

an biefen §od)Derrätern S^f^^S üben raollte. "iHad:)

Seoig mußte fogar 53^ilitär entfenbet raerben, um bie

Sufammengerotteten S3auernmaffen gu t)inbern, unter

ben 3urüdigekel)rten Gignori ein 35Iutbab an3urid)ten.

(Braf §of)enroart l^aüe fd)on t)or bem griebensfc^Iuffe

Dergeblid) auf bie (Befäf)rlid)heit jeber 5(mneftie l)inge-

roiefen.

!Da6 S3oih Derfanh infolgebeffen balb roieber in bie

alte 5RutIofigheit, bie bis 3um l)eutigen Xage an=

bauert. ^as ©Ieid)e taten bie fogenannten „(Butge-

ftnnten" ober Huftriacanti, roeld)e ben ^rrebentiften

raieberum für il)re mit bem größten Gifer fortgefefe-

ten Ürennungebeftrebungen im fianbtage bie 5Jlauer

machten unb fogar klagten, baß bie !Deutfd)tiroIer nad)

ben 2et)ren bes 3o^^ee 1866 roenigftens dm 3^^^^öng

t)on bem 5öal)ne geseilt raaren, ale ob irgenb ein 3^^'

geftänbniö auf Soften ber 2anbe5einl)eit bie in 2öälfd)=

tirol politifd) ^errfd)enbe ^i^tebenta befriebigen könnte.
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3>ie oollftönbige (Entmutigung bes 33auernftanbee unb

ber (Butgefinnten 3eigte baB (Ergebnis ber neuen £anb=

tagön)a{)Ien einen 9[Ronat nad) bem Sriebenö[d)Iuffe.

2)iefe raaren raieberum gana im Ginne ber 3rrebenti=

ften auegefallen.

!Die S3erfud>e 5ur 33erfül)rung bes 53oIheö mürben

umfo gefä{)rlid)er, als nunmeljr bie raäIfd)tiroIifct)en

gül)rer ber S^i^^^^^^ö in ^t^I^^n, rao man bis 1848

2BäIfd)tiro( unb feine Xrennungebeftrebungen haum
bem 9^amen nad) gekannt l)atte, eine fel)r einflu6reid)e

Partei gemorben maren, beren Sßünfc^en fic^ büB neue

^önigreid) nur allsu gefügig 3eigte. 8d)on rcenige

^tage nad)i bem ^bauge ber italienifd}en Xruppen mm
Sentfefluffe unb aus 2ßälfd)tiroI l)atte ^a35ini fein

neues, in 3ukunft für alle nationalen Staliener t)er=

binblic^es S^^^benta - Programm t)om 25.

^uguft aufgeftellt, ba^ bie gum l)eutigen !tage bae

mefentlid)fte (Blaubensbekenntniö aller ^i^^^^^^tiften

geblieben ift.*)

(Einleitenb erklärt Cassini ee alö 8d)anbe unb
33erberben (disonore e rovina), bie unerlöften Sanbe,

roo bereite ba^ Banner ber greil)eit flatterte, 3U oer=

laffen unb mieber ber fliad)e bee JJeinbee prei63ugeben,

ein tapferes §eer na(^ §aufe 3U fenben mit bem Stufe:

©efd)lagen 3u 2anbe unb aur See, unb bie nod) oom
italienifd)en «lute triefenben 53erge Oefterreid) 3U

überlaffen ale (Brunblage für einen neuen Bieg nadi

*) Grfd)ienen am 25. STuguft 1866 in ber Unitä italiana; rote--

berobgebrucht in 2Ra33inie Scritti editi ed inediti, XIV, 211—219
(Milano-Roma 1873—1891).
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Tücnigen 3al)rcn. T)ann fä^rt er fort: Uns gehören bie

ialifd)en unb harnifd)en 'Hilpert. Das iftnQnifd)e

fiitorale ift ber öftlid)e Xeil unb bte (Ergönsung bee

oenetiantfd)en. Uns gehört öod)friauI. Uns gehört

aud) QUO etf)nograpl)if(^en, politifc^cn unb n)irtfd)aft5

Iid)en ©rünben Sf^^i^"» ^öö für Stalten ebenfo not-

lüenbig ift, roie bie §äfen !DaImatien6 für bie 8üb=

flaoen. Unfer ift Xrieft unb ber ^orft mit ^Ibeleberg,

ber jefet fioibad) unterroorfen ift. Uns gehört, roenn

jemale ein italienifd)e6 fianb unfer roar, bae Xrentino

bis 33runopolis (33runedi) unb bis 3um rötifd)en

2llpenkamme. Unfer finb alle SSoralpen fübli(^ baoon

unb alle ©eroöffer, bie fid) in bie ßtfd), in bie 5lbba, in

ben Oglio unb 6:i)iee, in ben ^o unb in ben (Bolf oon

55enebig ergiefeen. Statur, 3Ba(^6tum unb 8itte biefer

(Bebiete rebet im ©egenfafee 5um 5nn bie 8prad)e

Staliene; fie gel)örten einft 3u 9lom. Stalienifd^ finb

bie natürlid)en 2öege, italienifd) ift bie (Bpxad^; benn

unter 500.000 2Renfd)en raol)nen blofe 100.000 !Deutfd)e

(im beutfd)en Gübtirol). S3ermöd)te Stauen aud> ber

nationalen fiiebe unb ber Xrentiner 3u oergeffen, bie

für bie italienifc^e (Badjt kämpften ober ftarben, ber

Kanone in 2lleffanbria mit bem Flamen „Xrento"

unb bes Patriotismus biefer 8tabt, fo t)ergeffet roenig^

ftene nid)t, baJ3 bas „Xrentino" bie jroeite Pforte

Staliens ift, bafe feine ^rge unb Xäler bis 5um (Bart=

fee ber natürlid)e 9d)lüffel bes ^ogebietes finb, bafe

oom oberen (Etfd)gebiet alle ^Rilitärftrafeen nad) bem

Xonal, 33ergamo unb 5Plailanb, über bie Gari^ unb

ben (i:i)ie6 nad) Slocca b'^Info, längs ber Gtfd) nad)

Ißerona, über bie Quellen ber 33renten nad) 55affano



288

führen, ba^ hm „Xrentino" ein graifc^en bie milttöri*

fd)en S3erbtnbungen ber Sombarbei unb Senetienö {itm

eingetriebener ^eil ift, bafe Sftrien unb bie ^öffe bes^

oberen griaul im Often nad) ffienebig, über ben g^afe

(£:oIfrebo unb burd) bie Üäler t)on $aiben unb

STgarten (Slgorbo) nad) Sßeften fül)ren, baß alle großen

Autoritäten feit S^apoleon I. als bie ein3ige natürlid)e

(Brense Staliens bie 95erge be^eidjnen, roeldje bie (Be*

roöffer bes Gdjroargen 93^eere6 oom abriatifd)en fd)ei*

ben. !Diefer griebe ift eine Qd^mad} für Italien, ein

feiger S5errat an 3ftrien, griaul unb 2öäIfd)tiroI. Gr
erniebrigt S^alien gu einer 9Jlad)t britten Slangee in

(Europa unb beraubt es bee SSertrauene ber 33ölher.*)

(g& ift ular, baß fold^e SBorte aus foId)ent 9Jlunbe

bie nationale 2eibenfd)aft entflammten unb 3U neuen

Xaten ermunterten. 9Jla33ini0 Programm leitete eine

neue 5p!)afe bes 3n:ebentiömuö ein. 2)er (grlöfunge-

gebanke, ber fid) bi6l)er im raefentlid)en faft nur auf

Gübtirol befdjränht ^atte, raurbe bamit offiziell audj

auf bie 5tbrialänber Oefterreid)6 au0gebe{)nt, bie roe*

gen i{)rer geograp{)tfd).en 2age unb il)rer national fe^r

gemifd)ten 33eoöllierung bis 1866 oom italienifd)en 3rre^

bentiemuö raeniger berül)rt raorben raaren.**)

*) Ueber bie milttärifd)e S^ebeutung Tirols „oott nid)t 31t be*

ted)nenbem SBerte für Oefterreid) in einem Kriege gegen StöUen
ober !Deutfd)lanb" fprid)t fid) ber grofee Kenner bee ©ebirgs*

hrieges J^r. greit)»err t)on ^ul^n, Der ©ebirgehrieg (SBien, 1870)^

S. 6, fe^r klar aus. 2)ie gleid)e 5lnfid)t teilt aud) ber fronaöfi«

fd)e aRiIitQrfd)riftfteIIer Soube in feinem 33ud)e Puissance mili-

taire de l'Autriche en Italie.

**) Die S3erfe Dantes „L'Italia che l'Alpe sinserra ed il Quar-
nero bagna" follten gIeid)foIl5 bas neue Programm begriinben

l)elfen.
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Die äußeren politlfd)en 33e3ie^ungen 3rDifd)en Oefter^

rcic^^Ungarn unb S^öli^n g^ftalteten \\d) im erften

3al)r3cl)nte nad) bem Sßiener grieben rul)ig, seitraeife

fogar freunbfd^aftlid), trofebem bie S^^i^^^^i^tiften in

beiben Staaten in ber 93erfoIgung bes ^IFla33inif(^en

^^rogrammes eine unermüblii^e Xätigheit entroidiel=

ten. ißor bem beutf(^4^ön5öfifd)en Kriege mar 3rai=

fd)en Oefterreid), 55ranhrei(^ unb Stauen über einen

2)reibunb t)erl)anbelt raorben, ber aber fd)lie6lid) in

einem bloßen 53erfpred)en, baß keine ber brei ^äd)te

oI)ne SSormiffen ber anberen ein 55ünbni6 eingelien roolle,

feinen 5lbfd)luß fanb. Italien ©erlangte gelegentlid)

biefer 5lbmad)ungen 3roar roieberum bie (grraerbung

3BäIfd)tlrol6 ober menigftene eine (Bren3berid)tigung

an ber S^nifelinie, ftieß jebod) abermale auf ben ent=

fd)iebenen 3Biberftanb Oefterreid)^. ©6 oertröftete ba=

male feine Hoffnungen auf bie 3^^^ ^^^ einem glüdi=

Iid)en Kriege gegen Preußen. ^^Rad) bem beutfd)=fran=

3öfifd)en ^rieg, in roeld}.em Italien tro§ feiner S^eu=

tralitöt bie Xeilnal)me ber ©aribalbiner gegen ^Deutfd)^

lanb nid)t ge{)inbert f)atte, mürbe ba^ S5erl)öltnie aud)

3U festerem roieber fel)r freunbfd)aftlid). ^önig 33ih=

tor Gmanuel befud)te im S^^re 1873 bie $öfe oon

5öien unb 53erlin. ^an crblidite barin allgemein bie

53orboten einee neuen !Dreibunbee. 5n 3Bien roiirbe

3u e{)ren bee (Baftee gerabe am 20. September, bem
Xage bee ©n3ugee ber S^^Iiener in diom, eine glön=

3enbe !Iruppenfd)au abgef)alten. !Die ^ntroort auf biefe

55efud)e roaren freunblid)e ^unbgebungen in $Rom unb

5Senebig für Oefterreid) unb !Deutfd)Ianb. Einfang

^. Tnoyr, Vex itüücnifd)« Jrreöeiitismus. 1

9
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Slpril 1875 erraiberte ^aifer grana 3o|^f ^^n ^fu(^
in 53enebig unb behunbete baburc^ bas 55eftreben ber

l)ab6burötf(i)en 9Jlonard)te na(^ einer bauernben 31er :=

fö{)nung. 3m Oktober besfelben Z^^^uq erfd^ten ^aU
fer 2BiIl)eIm in mtiilanb,

2Bäl)renb fid) bas 93erf)ältm6 !Deutf(^Ianbö 3U ^ia--

lien immer enget geftaltete, mufete 33i6mardi bage^en

fd)on im näd)ften S^^re (1876) bie itaIienifcE)e 9legie=

rung raarnen laffen, bie 5lgitation 3ur 5(nglieberung

2ßöIfd)tirol6 unb Xrtefte gu förbern. 3m §erbfte

bes folgenben 3ö^^e6 (1877) t>erfud)te ber ißröfibent

ber italienifd)en 5lbgeorbnetenhammer grang (Eirifpi,

alö für Oefterreid)=Ungarn bie (Erroerbung t)on ^Soö-

nien unb ^eraegomina in 5lu6fid)t ftanb, bei einem

S3efud^e in ^aftein 35i6mardi für ^ o m p e n f a
-

t i n e n gu geminnen; benn 3tcilien könne nic^t er^^

lauben, fagte (S:rifpi, ba^ Oefterreid) biefe fiänber

befe^e, of)ne bafe 3tcilien felbft beffere (Brenaen er=

I)alte. (Erifpi meinte nebenher, ©aftein beseic^ne für

if)n bie ma{)re ©renge ^utfd)Ianb6 in ben 5(Ipen. 33i6^

mardi ober lei^nte unsroeibeutig ah. 8elbftt)erftönblid)

fanben bie italienifc^en ^ompenfationsforberungen,

bie jefet 3um erftenmal auftaud)ten unb bie G^rifpi aud)

in SSten 3ur Sprache brad)te, in Oefterreid) heine gün-

ftige 5rufnal)me. 3tcilien raagte infolgebeffen auf bem
berliner ^ongreffe im 8ommer 1878 foId)e 2lnfprüd)e

nid)t anaumelben unb begnügte fid) auf bm 5Bert oon
Xuniö für 3talien (jinsumeifen.

9Jlan empfanb bort überall bie ^rgebniffe be^ 93er^

liner ^ongreffe^ als eine fd)raere polittfd)e 9^ieberlage,

roeil man bie oon Oefterreic^^Ungarn erI)offten ^om=
penfationen nid)t erl)alten ^atte. Die 3rrebentiften
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fd)ürten bie oor^anbene Aufregung unb ftarhe ^2lgi=

tation nad) Gräften. !I)ie italienifd)e ^Regierung aber

liefe ber ^raegung 3ur fiosreifeung 2ßäIfd)tirolö unb

ber ^2IbriQlänbcr oon Oefterreic^ freien Sauf unb lei^

tele im Sinöernel)men mit JRufelanb and) eine 5Ihtion

in ^2llbanien gegen Oefterreid) ein. ^alb barauf Der=

öffentlid)te ber öfterrei(i)ifd)e 2Rilitärattad>ee in 9lom

unb trüber bee bortigen öfterreid)ifd)en ^otfd)afterö

©eneralftabeoberft ^loiö ^Ritter t)on $ar)merle bie

auffe{)enerregenbe ^rofd)üre „ Italicae res", morin bie

§QltIofigheit ber italienifc^en 5lnfprüd)e foroo^l in

Se3ug auf bie neuerfunbene ^ompenfationötl)eorie unb

bae 35erlangen nac^ „natürli(^en" unb befferen militä=

rifd)en ©rensen ale aud) l)infid)tli(^ ber italienifd)en

^Rationalität ber beanfpru(^ten ©ebiete, ber angeblid)en

Eroberung 3öäIfd)tirol6 burd> ©aribalbi im 2al)ict

1866 unb ber überall auepofaunten t)orgebli(^n Un^^

terbrüdiung ber 3taliener in Oefterreic^ 3urüdige=

roiefen roerben. §ar)merle fdjliefet: Oefterreidi kann

oielleid)t eine ^rooins in einem unglüdili(^en Kriege

oerlieren, was aber fein tapferes $eer 3U oerl)inbern

roiffen merbe, niemals aber roirb es freiroillig auf ein

©ebiet t)er3id)ten, ba^ eine erbfd)aft feiner me^rl)un=

bertjö^rigen ru^moollen (Bef(^id)te ift.*)

*) !I)ie 93ro[d)üre .^arimerle's (SBien 1879) rcurbe im Z<^l)xe

1880 in baB 3talienifd)e überfe^t unb mit einem au6fül)rlirf)en

politifc^en unb miIitQrifd)en Kommentar oerfeljen, ber il)ren

5nl)alt oergebüd) 3U roiberlegen t>erfud)te (Firenze, SSerlag ber

Gazzetta d'Italia). ^agmerle roies fd)on bamols barauf I)in, bofe

StQlien mit einem 9?e^e Don irrebentiftifd)en 93ereinigungen be«

be*t ift, bie offen bie Coereifeung 2öäIf(i)tirol5, Üriefts unb

Sftriens von Oefterreicf) betreiben, unb ern)äl)nte aud), bafe bie

im 3a^rc 1873 (alfo gur Seit ber freunbf(i)aftlid)en S3€3ie^ungen

19*



292

5lud) nad) bem 3al)re 1866 ftetien bie irrebenttfti^

fd)en 33eftrebungen ber 3taHener in Oefter =

reid) in ben S3erfaffungehörpern bes Sfleic^^e in

engerer S3erbinbung mit ber öufeeren i|3oIitih. ^äl)'

renb fid) im ©erbfte 1866 in 33afjano unb S3erona rcie^

berum ^U6fd)üffe 5ur 9let)oIutionierung 3ßöIfd)tiroI^

Mlbeten, baB ^Jldlänber glüditlingökomitee ßmifföre

fanbte unb in ^talxm 5lufrufe gur 33efreiung ber un=

erlöften ßänber erfd)ienen, brad)ten bie aum. 2anb=

tag in Snnsbrudi nid)t erfd)ienenen rabihalen 5lbge=

orbneten mittelbar burd) bie J^teroeniften abermale

ben Antrag auf bie 8d)affung eines eigenen Sanb-

tagee für, 2BöIf(^tiroI ein. !3Mefe6 5lnfinnen mürbe

unter lautem ißrotefte ber beutfd)en 9Jle{)r{)eit gegen

alle 9let)oIution6t)erfu(^e, allerbinge nur mit einer

Gtimme Majorität, fd)roff abgelel)nt, mobei bie (£in{)eit

unb Unteilbarkeit bes fianbes in fd)arfen SBorten be=

tont rourbe. ^Diefe 8d)ärfe mürbe t)on ben 3^^^^^^^=

tiften roieber als eine geinbfeligkeit gegen 5ßäIfd)tiroI

be3eid)net unb als angeblid)e (Bermanifierungebeftre^

bung 3u erneuter 5lgitation gegen ba^ beutfd)e 3o(^ be-

nüfet. !r>abei tat aud) bie gutgefinnte ^^artei t)ö(^ft

aufgeregt unb behunbete i!)re alte ^utlofigheit trofe

bee ernften (Sinfd)reiten6 ber Sflegierung gegen bie

3u Defterreid)) 3um offtsiellen 8d)ulgebraud)e herausgegebene

^orte bes ^öntgretd)5 Stölien bie ©renge besfelben bis an ben

Brenner oerlegt unb 2BöIfd)t{roI als provincia del Trentino be=

3eid)net. ßr l)ätte oud) auf bie in ben 60er Satiren erfd)ienene

Äarte oon SSallarbi unb auf jene im 5al)re 1877 für ben 93er=

liner ^ongrefe in 3lom l)erau6gegebene ^arte ^inroeifen hön^^

nen, roeldje Oefterreid)=Ungarn oon feinem alpenlänbifd)en unb
abriatifd)en 53efi^e nur mel)r Ober= unb 9?ieberöfterreid) belögt!
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roirhnd)en $od)t)erräter. 5Il6 Äönig S3thtor GmanucI

In 53erona unb 33encbig feinen (Slnsug l)ielt, besohlten

bie !trientiner dnige Sjgaribolbiner, bie mit einer

umflorten !Irauerfal)ne 5ßälfd)tirol 3U vertreten l)(xU

ten. 3n S5erona roaren nad) bem Absage ber Oefter-

reid)er nid)t meniger als fünf neue 3^itungen erfd)ie=

nen, bie fid) mit ber ^Befreiung bee „Xrentino" befaßt

ten. !Die „Mirena" ftellte ein förmlid)e6 Programm für

biefe S3efreiung 3ßöIfd)tiroIö auf. So^onn oon ^rato

unb 3of^f ®i^öf gefti fd)rieben in biefem 33latte regele

möfeig bie irrebentiftifd)e „Cronaca del Trentino". 53e=

fonbere ber mit ^e^ug auf 9flom getane ^uefprud) 33ih=

tor ßmanuelö, ba^ Stauen ^raar gefi^affen, aber nod)

ni(^t oollenbet fei, röurbe auf 2Bälfd)tiroI beßogen.

Xrofebem beriet ber ^tiroler fianbtag, roelc^er bie (Sin=

3eIJ)eiten biefer t)od)t)erräterifd)en 33eftrebungen ni(^t

kannte, eine 5tbreffe an ben ^aifer, bit amar eine 5(b=

Iel)nung aller 5(btrennungö= unb fianbeeserreifeungs^

gelüfte t)erlangte, aber bod) bie 6d)affung oon aroei

Greifen für bie abminiftratioe 35erroaltung 3BäIf(^tiroIö

unb rDid)tige roirtfc^aftlic^e ^a6nal)men 5u beffen

(Bunften oorfd)Iug.

3ur 3^^^ ^^^ 2anbtagön)at)Ien am 33eginne bee

5at)ree 1867 fefete bh t)od)Derräterifd)e 2(gitation mit

neuer ^raft ein. 3^ diomxeit gab es einen förmlid^en

^ufru{)r, ber mit ^ilitärgeraalt unterbrüdit roerben

mußte. Gin t)eftiger Aufruf t)om 19. Gönner, ber 3ur

5Ba^I ber ^bftinenten aufforberte, fd)k)|3 mit ben 5Bor=

ten: „!Die 2öa^Itage follen nod) einmal beroeifen, ba^

mir Stöliener finb unb Stallener fein raollen. Saufet

im Snneren eures ^ersens: ßs lebe bas einige 3^^=



294

Iknl ^6 lebe S3thtor (Emanuel unfer ^öntg!" Ueber^

all raurben aufrül)rerifd)e 3^^^^^ verbreitet unb ^etar:=

ben geroorfen. 3^ Xrtent riffen bie 9d)üler boe öftere

rdd)ifd)e 2öappen aus bm Oc^ulbüc^ern {)erau$. (£e

rourben faft nur S^öl^onifftmi für ben Sanbtag ge^

wäl)lt !Der 9^attonaIauöfd)u6 für 2BöIfd)ttroI, ben

l)auptfäd)Itd) Sofef (Öraf gefti, !I)r. 33aIItfta, !3)r. So^

golari, S^^cinn !Deprette unb ^eter ©raf 6x330 unb

feine (Bbl}m leiteten, befc^Iofe eine !I)anhabreffe an bie

8tabt S3affano, raeil fie ben (Brafen SJlanci al^ !I)epU'

tierten bes italienifd)en Parlamentes gen)äl)It l)atte.

!Die gleid)e 35en)egung roieberljolte fid) im Zal)xz 1868.

STud) in-Ürieft unb 3ftrien gab es feit 1866 t)äufige

irrebentiftifd)e Demonftrationen unb (£:c3effe, bie fic^

bi0 3um Zal)ie 1868 immer mel)r auebreiteten. (Sine

3>eputation l)atte fd)on nad)i bem griebensfdjluffe t)on

SSihtor (gmanuel bie ^Tnglieberung biefer fiänber an

Stauen geforbert. !Der Xriefter fianbtag felbft t)atte

fid) freilid) gegen bie irrebentiftifdje 33emegung aue^

gefprod)en unb blofe roieberl^olt bie 5[ßieberl)erftenung

feiner alten 9led|te üom 3at)re 1382 als ©runblage für

feine autonome Stellung oerlangt, raae aber bie diz-

gierung mit ^Berufung auf bie neue fianbesorbnung

oom 26. gebruar 1861 oermeigerte.

3u Einfang bes 3al)re6 1867 beftanb in ^öenebig ein

eigener 5ru5fd)u6, ber für bk arbeitenben klaffen in

trieft ©elb fammelte, um bie ßiebe 3ur 33en)egung für
bie nationale Unabl)äng'iglieit raadi3uert)alten. Die
öfterreid)if(^e ^Regierung befdimerte fid) oergeblid) bar^

über bei ber itaUenifd)ien 9flegierung in Jlorena. !Diefe

behauptete, nid)t einf(^reiten 3u hönnen, folange es fid)
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nur um n3ol)Itätige Sammlungen 3U ©unften ber (itmU

grauten l)anblc.*)

5m 3a()re 1867 fprac^ fid) ber Sirolcr fianbtag für

bie 8d)affung einer (5tattl)alteret=5lbteilung in Xrient

aus; einen eigenen Sanbtag für Söölfc^tirol Ie!)nte er

jebod) ob, meil berfelbe nur eine 5Rine fei, 5U raeldjer

Stallen bie fiunte in ber §anb f)ält, unb eine ipreiö=

gäbe Sübtirole bie 3um 35renner bebeuten roürbe. 2)ie

belben im ßanbtage erfc^ienenen 55ertreter ^Bälfd)-

tirole, bie aud) in ben $Reid)5rat geraäl)It rourben,

2^r. 3öleftin Seonarbi unb S^apoleon (?i^eil)err oon

iprato, bratje SRänner, aber keine ^Politiker, roie ein

ämtlid)er 33erld)t fie d)arahterifiert, überreid)ten am
25. 3uli 1867 bem 9fieid)ekan3ler griebrid) (Brafen

33euft unb bem 9fleid)6rat eine T)enhf(f)rift über bie

23ebürfniffe 2öäIfd)tirol6, bie, in fd)roffem Xom unb

gan3 im (Beifte ber irrebentiftifc^en (Befdyit^teauffaf^

fung ge{)alten, S3erroal)rung gegen alle ©ermani-

fierung6t)erfud)e unb gegen bie ipoIi5ei in 3BäIfd)tirol

einlegte, bie abminiftratit)e unb poIltifd)e 5lutonomie

auf ©runb ber angeblid) I)iftorifd)en unb nationalen

9fled)te in ber gorm einer Äreieoertretung, eine italie-

nifd^e Unioerfität unb au6gebet)nte italienifd)e ^urfe

an ber S^^^brudier §od)fd)uIe oerlangte. Gö ftellte

fid) l)erau5, ba^ biefes 3Jlemoranbum nur bie 5lbfd)rift

einee Sriefes mar, ben ber ipriefter 5ol)ann oon

iPrato, ein 53ruber ^^apoleons, an ben SSi^epröfibenten

bee 5lbgeorbnetent)aufe6 gerid^tet unb aud) feinem

*) SÜ5 im 3al)re 1868 bos italienifdje 2)linifterium allen (£mi=

grontcn aus ben „nod) nic()t annehticrten Cänbern" bas S3ür-

flerrcc^t oerlie^, erfolgte eine ftarhe italienifd^e Stusroanberung

aus Oefterrei(^.
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33ruber gut poIitifd)en 93ertt)ertung 3Uöefd)idit l)atte.

2)er liberale (Brofeöfterreii^er ^ratobeoeta bemerkte

bamale im ^eid)örate, baß bie Sprad)e, biefe aufalltge

53litgift ber (Beburt unb ber ßr3iel)ung, ee ntd)t allein

fei, bie 9leid)e grünbet unb bas 33anb i^res 35eftanbee

bilbet. !Der Eintrag auf 8d)affung eines ^reiötages

für 2ßäIfd)tiroI mürbe im fianbtag au(^ in ben näc^==

ften Sat)ren, namentlich bei ber Beratung bes araar U'

fd)Ioffenen, aber nid)t burd^gefü^rten (Befefeee über

bie (Einführung t)on 35e3irhöt)ertretungen mieberl)olt.

!Die «efefeung ^lome am 30. Oktober 1870 gab in

Stalten unb bei ben Stalienern Oefterreid)ö neuen ^n=

laß 3U irrebentiftifd)en ^unbgebungen aller 5(rt. 3n

Stalten begannen fid) nunmet)r übecall 33ereine Pro

Italia irredenta 3U btiben, beren oberfte 2eiter (Beneral

Sofef ^t)e33ana unb ^att)euö 9lenatu6 S^tibriani

raaren unb beren geiftige 5üt)rung in ben §änben

©aribalbiö lag.

(Belegentlid)! bes erften ^aiferbefu(^eö in Ürient im

5al)re 1871 mürbe bafelbft bem ^onard)en eine t)on

251 (Bemeinbet)orftel)ungen gefertigte, t)on 3ol)ann

t)on ^rato oerfafete 9[Raffenbittfd)rift um einen eigenen

ßanbtag unb fianbesauöfc^ufe überreid)t, beren Prü-

fung 3ugefagt mürbe, ^ie 9legierung pflog barüber

mit t)erfd)iebenen 3Sertrauen6:nännern, barunter aud)

mit ben gül)rern ber S^^i^^^^nta 3öl)ann von ^rato,

3ol)ann 33aron eiani unb ^r. Sakob ^ard)etti 55er=

l)anblungen. 5lle fdjliefelid) ein eigener fianbtag abge=

Iel)nt unb nur ein ^reieoertretungöproiekt vorgelegt

mürbe, befd)lo6 bie nationalliberale Partei bzm Zxto--

ler fianbtage folange ferne 5U bleiben, bie eine S3or=
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läge auf ©eroöljrung eines eigenen Sanbtagee etnge^

brad)t lüürbe.

^Dagegen erfd)ien jefet bie neue hat()oIifd)nationaIe

ipartet r)oIl3äl)lig im Xiroler ßanbtage. $auptfäd)lid)

roegen ber Ginnal)me JRome roar im italienifc^en 2a=

ger eine Spaltung eingetreten. !I)ie neue hatl)oIifd)e

Partei, bie fid) rafd) über alle fianbgemeinben aus-

breitete, ftimmte in ben religiöfen Silagen im 2anb=

tage mit il)ren beutf(^en (Befinnungsgenoffen, in 53e=

3ug auf bie 2lutonomiefrage aber erklärte fie fid) mit

ben übrigen 3talienern folibarifd). 3o^ann oon $rato

l)atte oergeblid) oerfuc^t, biefen für bie S^^i^^^^nta im=

mer^in unangenel)men 3"^i^[pölt 3u befeitigen.

!Die Xrieftiner ftellten in biefem 3öf)re im $Reid)6=

rate bae feitl)er fo oft röieberl)olte 33ege^ren nad) einer

italienifc^en 9led)töahabemie für bciQ ^üftenlanb roieber.

^urd) bie (Einführung ber birehten 2ßal)len für bzn

^eid)6rat im ^al)xe 1873 hamen biz tirolifd)en 3ta=

liener in bemfelben nun and) unmittelbar gum Sßorte.

3l)r erftes IBerlangen auf bem burd) biefe ^al)len neu=

gefd)affenen S3oben, auf meld)em bem haiferlid)en

Söorte gemöfe alle Parteien il)re 5lnfprüd)e unb 2Bün=

fd)e 3um ^Tusbrudie bringen hönnen, galt ber gor=

berung eines Sonberlanbtages für bie el)emaligen

Greife Xrient unb S^ooereit. !Der l)iftorifc^ Xeil i^rer

neuerlid)en 1)enhf(^rift, ber 3ur ißegrünbung il)rer

gorberung bienen follte, ift eine grobe Xäufd)ung ber

Sefer. ^ie honferoatioen Xiroler im S^eid^srat unb

bie 3Rel)r^eit im fianbtage legten entfd)iebenen ^ro=

teft gegen biefes 33ege^ren ein. Sm Canbtage rourbe

gegen bie Gtimmen ber 2)eutfd)liberalen eine 9fied)te=

t)errDal)rung befd)loffen, in n)eld)er bie (£inl)eit bes
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fianbee ale ein unantaftboree ©ut erklärt mxb. 5lud)

brei italientfd)e Slbgeorbnete fttmmten bafür. 35Io6

eine (Erroeiterung ber ^ompeteng ber Xrienter Gtatt:=

l)altere{=^bteilung trollte man im fianbtage 3uge=

fte{)en. 3m 9fleid)erat erklärte 9Jlinifter S^f^f S^ei»

l)err t)on fiaffer im Oktober 1874, bie^Tutonomie
2BäIfd)tirol6feietneeuropäifd)egra9e,
bit nid)t leichten ^ersene aufgerollt
m e r b e n f 1

1

1 e. (ge fei gu bebenken, ba^ aud) bie

!rfd)ed)en in 35öf)men unb bie 8Iot>enen in Steiermark

ä{)nlid)e territoriale ^tbgrengungen verlangen könn*

ten. Sm 33efriebigung ber kulturellen unb Ökonomie

fd)en 2ßHnfd)e, bie eine größere 33ead)tung oerbienen,

bebürfe ee nid)t ber 3^^^^^6^ng in 3n>ei gefonberte

Canbe&gebiete. 35efonber0 ©raf $ol)enmart, ber ge-

naue Kenner ^älfd)tiroIö, roenbete fid) gegen bas SSe-

gel)ren ber S^ciliener. Die 3)eutfd)liberalen roaren

au6 poIitifd)en (Brünben geneigt, i^nen in SSe^ug auf

bie (grmeiterung bee SBirkungskreifee ber Statte

l)alterei=5lbteilung unb einer befonberen 51bteilung be&

fianbeefdiulratee unb £anbe6au6fd)uffe6 mit eigenen

gonben entgegensukommen. !Die Sac^e rückte aber

im 9flei(f)6rate nid)t oom gledie. 5Il6 aud) bie (S^nU

fc^Iiefeung megen ber abminiftratioen S^geftänbniffe

mit Gtimmengleid)l)eit a!bgelel)nt raorben mar, traten

bie fieben italienifd)en 5lbgeorbneten am 26. 3unt 1877

aurüÄ unb legten il)re ^Jlanbate nieber.

53alb nad) bem italienifd)en S3efud)« bee Äaifers

Stana Sofef unb bee ^aifers 3BiIf)eIm, bei beffen !Durd)'

reife in ^Begleitung 35i6mardiö unb ^Jloltkes in Orient

{)od)t)erröterifd)e Äunbgebungen nid)t fel)lten (1875),

l)attc in 5Bölfd)tirol abermals eine I)eftige ^Igitation
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für ben 5(nfd)Iufe an Stalten begonnen.*) ^oe ©leic^e

rcar and) in Ürieft feit 1873 ber gall. 9^amentlid) ber

Xob bee Könige Sihtor (gmanuel am 9. Jänner 1878

unb bie für Stauen negatioen Grgebniffe bee 33erliner

^ongreffeö entfalteten überall in Oefterreid) unb 5ta=

lien l)eftige irrebentiftifd)e ^unbgebungen. Sie ftei-

gcrten fid) 5ur förmlid)en JRaferei, ^umal bie italieni*

fd)e 9legierung, roie fd)on errDäf)nt rourbe, bagegen nid)t

etnfd)ritt. ^ie (Brünbung 3al)lreid)er !turnt)ereine,

UnterftüfeungöDereine, 5lrbeitert)ereine, 5llpent)ereine

unb anberer nationaler ^Bereinigungen, bie in fteter

Serbinbung mit bem „erlöften" 3talien üerblieben,

l^atit feit 1874 gleid)fallö eine 5luffrifd)ung bes irre-

bentiftifd)en ©ebankens in Oefterreid) 3ur Solge.

!Die eri)ö{)te 5tgitation für ben 5(nfd)Iu6 an Italien

fü!)rte im 3al)re 1877 gu einklagen unb S3erurteilun=

gen megen §od)t)errat5 Dor bem £anbe6gerid)t in

3nnebrudi.**) !I)ie S^^tung „ II Trentino" rourbe un=

terbrüdit unb mußte balb barauf xl)t ßrf(^einen ein=

ftellen. 5(Ie bie rcäIfd)tiroIifd)en 2lbgeorbneten im

$Rei(^6rate bie ganse ^eraegung als aufeerorbentlid)

l)armIoe l)in3uftenen oerfud)ten unb megen ber 55er-

Haftungen unb Verurteilungen eine anfrage an btn

5ufti3minifter 2)r. S^t^^i^ö ©lafer rid)teten, gab ber^

felbe bie treffenbe 5tntroort: „!Die Gdimersenehinber*

^Deputationen, bie Seile Oefterreid)6 fo repräfentieren,

als gel)örten fie 3U einem anberen Staate; bie 6d)mer^

*) 5n feinem S3ud)e L'Italia esposta agli italiani (Milano

1873) l)Qtte übrigens Sibero ßiberi neuerbings ben ©rennet als

©renge ^toliens geforbert.

**) Gine 2lb[(f)rift bes Stnhlageoktes oom 1. STloi 1877 bcfinbet

ftd) im Museo del Risorgimento in 3)lailanb.
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5en6fd)rete, bie halb ^ier, halb bort erfdiallen, bis gans

(Europa an ben Sße^eruf etnee unterbrüditen 93oIheö

glaubt, biefe Wltttel kennen ratr jefet 5ur Genüge; mir

werben i^nen tnnerl)alb ber (Brennen bes ©efefeee,

aber mit allen gefefeltd)en Mitteln entgegentreten;

n)arten, bis ber 35ranb ausgebrodien, tiiefee unfere $füd)t

oerlefeen."

Um miedet beffer es oerpltniemöfeig ben öfterreid)i=

f(^en Stalienern gegenüber i^ren S3rübern im jungen

^önigreid)e bamalö aud) in rairtfd)aftlid)er ^egietjung

ging, eraö^It im Satire 1878 ^. 33iIIari (La scuola e la

questione sociale in Italia) in einem ^Seric^t über feine

Bereifung Xirole. 3n poütifrf)er 33e3iel)ung erklärte nidjt

lange t)orl)er 33i6mard[i bem itallenifc^en S3otfd)after

runbmeg, es fei für !Deutfd)lanb oom l)Dct)ften Sntereffe,

!Irient nnb Xrieft n i e m a l $ an Italien fallen 3u laffen.

^aifer grans Sofef ^atte um biefelbe Seit bie beftimmte

^eufeerung getan: „(El)er ge^e id) mit meinem gansen

$alife 3ugrunbe, ale bafe id) einen 3^^ ^^^^t ßanbes oon

3öälfd)tirol abtrete."

Unmittelbar nad) bem 2obe 33lhtor ^manUele roollten

bie S^rebentiften im Sinne bes 90la33inifd)en ^ro=

gramms, bas fie überall oerhünbeten, fogar 3U Üaten

fd)reiten. Sie planten einen Einfall nad) 2Bälfd)tirol unb

Sftrien unb rcollten bafelbft einen Kleinkrieg entfeffeln,

um bei ben 3Serl)anblungen bes 33erliner Kongreffes

einen 33efifeütel auf biefe (Bebiete 3U ermerben.*) Ü)er

*) ?lud) bie italienifd)en Staatsmänner ftanben bamals gang
im !Dien[te 5ranhreid)5 unb bes Strebentismue; benn [ie Iel)n=

ten bao ton Oefterreid)=Ungorn unb !Deutfd)Ianb angebotene
^unie entfc^ieben ah. Um fo gröfeer mar bie ßnttäufd)ung,
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alte rDÖlfd)tiroltfd)e (öaribalbiner ^Ittiliue 3anolU raen=

bete fid) im emoernel)men mit ©oribalbi unb ©. 9^ut)o=

lari an ben ^räfibenten ber vereinigten ^rrebentiften*

Dereine (Beneral Jofef ^loea^ana in 9^eapel unb an CSrgift

53e33i in SJ^ailanb. ßs rourbe befd)loffen, bie öfterreid)i=

fd)en (Barni fönen 5u überfallen unb bie fefteften ^^unhte

^äIfd)tiroIö 3u befe^en. HIs 33afi5 für biefen ^leinhtieg

füllte baB 2al ^rimör bienen. 53on ba aus roollten bie

33erfd)raörer in ba$ ©uganertal unb nad) gleims r)or=

bred)en, um Ürient 3u überrumpeln unb bie 33a^nftredie

53o3en—!trient 3u befefeen. 5lnbere follten oon SJilgreit

unb 8t. 8ebaftian gegen ^Rooereit oorrüdien; gretd)3eitig

raaren (£inbrüd)e oon daffar. (daffaro) unb oom !IonaI=

paffe t)orgefe{)en. !Diefe ^läne, bie in 9^eapel entraorfen

rcorben raaren, raurben bae ganse 3^^^ 1^78 l)inburd)

erraogen. Sdjliefelid) hiad) jebod) ein Streit barüber am,
oh ni(^t 5uerft Xrieft 5u überfallen raäre, um für bie

STnnejion ber 5lbrialänber einen S3IuttiteI 3u gerainnen.

3arioni trat für bie t)ort)erige (Eroberung Xriente ein. 5m
5looember fanb barüber bei (Baribalbi ein anfd)einenb

ergebni^Iofer ^riegerat ftatt, rcorauf im nöd)ften 3ct^re

3anoIIi raenigftene bas (Bel)iet oon (Borg hxe ^arfreit be-

fe^en raollte.

5Rit bem Hbfdjluffe bee beutfd)öfterreid)ifd)en 33ünb=

niffes (1879), raomit !Deutfd)Ianb aud^ bie Sd)ufepflid)t

für ben 35unbe6genoffen überna{)m, trat raleberum eine

bebeutfame 5lenberung ber poIitifd)en 0efamtIage ein.

al6 baQ betüunberte granhreid) bret ^Q^^e fpäter 3:unie felbft

no^m.
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^emardi wm nunmeE)r jeben CBebanhen ber fioereifeung

aller mit Oefterreid)=Ungarn eng oerraadjfenen (Be=

bietöteile cms biefem Gtaateoerbanbe offen aurüdi. 5Hö

Beim 33egräbmffe bee erften ^^räfibenten ber t)eretnig=

ten 3rrebentat)ereine auf Gtaatehoften 3U (Enbe bes

3aE)re6 1879 in 3^ölten große irrebentiftifd)e Unruhen

auebrad)en, bie im Zo^l)u 1880 in Xrient unb Xrieft in

ber gorm t)on großen !Demonftrationen i^ren Söiber^all

fanben, fd)ritt änd) Oefterreid) ein unb vereinigte in 8üb=

tirol größere Üruppenmaffen. !I)arauft)in mußte bie ita=

Iienifd)e ^Regierung enblid) einlenken unb bas irrebenti-

ftlfd^e !5:reiben menigftenö offißiell verurteilen. !Diee mar

umfo nptroenbiger, al6 g^ölien, von granhreid) um feine

Hoffnungen auf Xunis betrogen (1881), unb burd) biefes

unb ^nglanb, ba^ feine $anb auf 5tegripten legte (1882),

oon ber oollftänbigen Umklammerung im ^Rittelmeer be-

brot)t, fid) mel)r unb met)r bem 3tt)eibunbe näl)ern unb

mblxd) notgebrungen mit bemfelben fic^ 3um 2)reibunbe

vereinen mußte (20. mm 1882).

Me ber beina{)e ein ^a^x lang gel)eim gel)altene

^re'ibunboertrag in ber italienifd)en Kammer bekannt^

gegeben mürbe (13. ^Jlörg 1883), fanb bie 9^egierung

enblid) aud) ben ^ut, bie Seftrebungen ber 3^^^^^^^^

in ^ialkn feierlid) 3u verurteilen. !I)er 9Jlinifter bee

^eußern ^asquale ^ancini erklärte bamals: „!Darum,

rae^l einige (Bebietöteile in Oefterreid) italienifc^ finb,

follen mir fie von Oefterreid) verlangen? 3^, bann

müßten mir mit grankreic^ unb (gnglanb megen

5^i33a, ^orfika, SRalta gan^ baefelbe tun. !Deutfd)lanb

müßte von Oefterreid) unb JRußlanb beren beutfd)e ^ro:=

vingen forbern unb gang (Europa mürbe in einen entfefe^

lid)en ^rieg l)ineinge3ogen. 5ln bie 5[Röglid)keit einer fo^
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djeix Xorl)eit glauben bie Sannerträöer ber ^rtebcnta

felbft nid)t. 9^cin, id) roill bie l)arte 2BQl)rl)eit auefpre=

d)en: 5Ba9 fie roollen, ift nid)t Xrieft unb Xxkni, fon=

bern ber Untergang ber (italienifd)en) ^onard)ae, biefer

C£innd)tung, an ber bie 9^ation mit il)rem $er3blute

{)ängt." ^iefe (grhiärung raurbe oon ber Kammer etroae

hül)l aufgenommen, l)atten bod) erft unlängft (3. ^uguft

1882) gelegentlid) ber geier ber fünftunbertj adrigen 3u=

gel)örtgheit bes ^üftenlanbee gu Oefterreid) ber 5ltten=

tateoerfud) gegen Gr3{)er3og ^arl ßubroig unb ber S3er=

fud) bee Sombenattentatee Söill)elm Oberbanhs in Xrieft

ftattgefunben, nad) beffen (Erfdjießung in 9flom, ^ailanb,

Surin unb Bologna irrebentiftifd)e Unrul)en ausgebro^

d)en raaren, bie mit (Bemalt unterbrüdit merben mu6=
ten.*) !Die offisielle ^^olitih Staliene mufete fid) oorläu^

ftg bemüE)en, bie (3ebiet5anfprüd)e ber g^^^'^^nta an

Oefterreid) unb gröbere (Sj3effe berfelben 3urüdi3ul)alten.

2ööl)renb ber 33 Zal)u, burd) raeld)e ber T)rcibunb

roä()rte, oerblieben bie S^tebentiften öfterreic^i^
fd)er Staat63uge{)örigheit gleid)fall6 in

engfter 95erbinbung mit iE)ren (Befinnungsgenoffen in

3talien. !I>er J^riebensöertrag bee !I)reibunbe6 t)erl)in=

berte nun freilid) bie gortfe^ung einer all^u offenen

^Tgitation für ben Hnfd)Iu6 an 3tcilien. Umfo eifriger

rourbe ber Si^tebentiemus in ben parlamentarifc^en ^Ser-

tretungshörpern gepflegt unb namentlid) im 55erein6=

unb 5Iffo3iationeraefen unb in ber treffe auegeftaltet.

Se me!)r manee für geboten t)ielt, mit jenen lörmenben

*) !l!cr mttfd)ulbige ©enoffe Oberbanhs, ber 2tpotf)eh2r dia=

Qo\a, rourbe üon ben (Befd)roorenen in Ubine oljneroeiters frei=

gefproc^en.
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^unbgebungen, mie fie in Stalten ftattfanben, im a^gc=^

meinen 3itrüdi3ul)alten, umfo emfiger unb rül)riger

mürbe eine fr)ftematifd)e SSorbereitungearbeit für bte er=

löfung geleiftet, bie man auf ©runb ber politifd)en (Ent^

raidilung in 3talien mit 8id)ert)eit erraartete.

3m Xiroler Sanbtage rourbe an ber gorberung ber

5tutonomie für 2ßäIf(^tiroI feftget)alten. (ge mürbe tat-

fäd)Iid) mand)eö roid)tige S^Ö^ftönbnie erreid)t, moau

namentlid) bie S^tfplitterung ber beutfd)en Parteien im

fianbtag unb im JReic^erate beitrug, mä{)renb bie Iibe=

ralen unb honferuaüoen Italiener feit 1885 unb 1886 bie

1891 unb fpäter geitroeilig raieber einen einl)eitlid)en

„Club italiano" bilbeten unb aud) nad) i{)rer Trennung

in allen nationalen gragen gefd)Ioffen vorgingen. 2)ie

ftetö fd)rcäd)Iid)e unb im (Srnftfall immer un^uoerlöffige

Partei ber fogenannten ©utgefinnten ober ^uftriacanti

t)atte bie Sflegierung fefbft fallen gelaffen. Seit bem 5lb=

fd)luffe beö !Dreibunboertrage6 bie gum 3öl)re 1891

roaren alle 3tciliener im fianbtage erfc^ienen. 8c^on im

erften ^cil)xz, 1883, erreid)ten fie gmei italietijifdie 53er-

treter im 2anbeeauöf(^uffe. ^TIö fie im folgenben 3ol)te

eine eigene ^reieoertretung für 3ßäIfd)tiroI forberten,

bie bem 5ßefen nad^ einen felbftönbigen ßanbtag hzbm^

tet l)ätte, erklärte fid) bie Sflegierung bagegen. !Dafür

raurbe im glei(^en 3ol)re, 1884, bie nationale Xeilung bes

ßanbeehulturrateö in amei Sektionen gemät)rt. 3^ ber

ßanbtageperfobe 1886/87 verlangten bie 3taliener bie

!teilung ber 3Bä!)Iergruppe bee abeligen ©rofegrunbbe*

fi^es in ^mei nationale Furien. Sie mürbe bamale

abgelel)nt, aber im 3a{)re 1914 ot)ne SiSiberfprud) ber

^Regierung unb bee Sanbtagee bemilligt, roomit 3um
erftenmal in baB fo lange unb fo folgeri^tig oerteibigte

i
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(Beböube bcr parlomentarifc^n £anbe6etn{)eit eine bz--

bcnhlid)e 35refd)e qüeqt rourbc.*)

3n ben 3al)ren 1889 unb 1890 erfolgten neue 55or=

ftöfee 3ur 6d)affung eines n)ölfd)tirolifd)en Gonberlanb^

tagee. !I)tefer rourbe groar oon ber ^Regierung entfc^ieben

Qbgelel)nt, aber bie ^el)r!)eit ber beutfd)en Parteien er=

klärte fid), i{)re 9SergQngenl)ett oergeffenb, 3U 3ugeftänb=

niffen bereit. 5Il6 fid) bie S3er{)anblungen barüber all3u=

lange {)in5ogen, ol)ne ba^ bie Italiener befriebigt raurben,

oerlangten fie einen 35efd)lu6 über bie 2lutonomiefrage

im bringlid)en 5öege, raorauf ber 6tatt{)alter (Braf

^Reroelbt am 22. Jänner 1891 bie fofortige (Sdiliefeung

bee Sanbtagee auefprad). T)ie nationalliberalen Staliener

oer5id)teten auf il)re !lRanbate unb blieben bem Sanbtage

roieberum ein 3öl)r3e^nt ferne. !Dod) t)erfud)ten fie in=

Smifi^en bei ben rafd) n)ed)felnben ^inifterien unb im

5rbgeorbneten{)aufe ii)r ©lüdi. ^an oerfprad), bie (?rage

ber ^Tutonomie ftubieren 3U roollen. 3^^^^^" bebeutet

ba^ Canbeegefefe t)om 30. ^Tpril 1892 über bie 8d)ulauf=

fid)t einen rceiteren grofeen (Erfolg ber Staliener im 8inne

ber nationalen Trennung bee 2anbe6fd)ulrateö. ^ie

9laetoromanen (Sabiner), bie britte S^ationalität im

ßanbe, merben in bem angefü{)rten ©efefee sraar ab

eigene 51ation genannt, aber im 2anbe6fd)ulrate muffen

fie fid) burd) 3 1 a l i e n e r vertreten laffen!

©elegentlid) ber entl)üllung bee ^Inbreae g)ofer=T)enk:=

malee in Snnebrudi im 3al)re 1893 legte eine n)älfd)tiro=

*) Sei ber 95erl)QnbIung biefer grage im SBa^Ireformoue--

f*uffe bee 3af)re5 1914 roiefen blofe ber 93ertreter bes grofeen

abeligen ©ruTibbefi^es, ©. ©rof Xropp, unb ein 93ertreter ber

beutfd)cn Stäbtegruppe, ber Gd)reiber biefer Sß^I^^t, auf bie

roQt)re SSebeutung biefes 93efd)Iu]fe5 l)in unb fprQd)en bagegen.

?n. Tltayr, ^er itolicnlfcbc ^rtebentisraus. 20k
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fd)e ^Deputation t)on 70 ©emeinben bem ^aifer abermalö

biß 23itte um einan eigenen ßanbtag unb eine ö^fonberte

S3ern)altung für 3BöIfd)tiroI oor. (£e rourbe hein 33ers

fprec^en erteilt, unb ber ^aifer empfing au(^ im näd^ften

3Ql)re h^x feinem 5lufentl)alt in Xrient roeber eine !Depu'

taüon ber ^Tbgeorbneten, nod) eine 5lborbnung ber fünf

n)äIfd)tiroIit(^en Gtöbte, bie neuerbings bie S5itte um
Stutonomie vortragen roollten. (£6 rourben aber Projekte

barüber oorgelegt unb oertianbelt. !Da6 fiofungemort

ber 2)eutfd)en fd)ien jefet gu lauten: S3ert)anbeln, fdimei*

d)eln unb oerfö^nen. 3m 3al)re 1897 erteilte aber bie

^Regierung aus militärifd)en unb bipIomatifd)en ©rün-

ben eine abfc^Iägige 5(ntmort. 5(uc^ bie Menter 8tatt=

l)alteret=^teilung mar im Sa^re t)or{)er aufgef)oben woi-

hm, !Da6 n)äIf(^tiroIifd)e 53oIh felbft geigte mie immer
roenig Sntereffe an allen biefen Xrennungsfragen.

Seit bem ^Oil)i^ 1897 nat)men fid) aud) bie 8o3ialiften

auf ©runb il)re6 allgemeinen nationalen ^utonomiepro^

grammee unb 3ur görberung il)rer poIitifd)en 3toedie ber

2Iutonomiefad)e mit (Eifer an. Gin beutfd)er Eintrag im

Xiroler Sanbtage, baB (Er)eö=(55offa)taI gemäfe bem
3ßunfd)e ber bortigen 35er)ölherung bem pofitifd)en S5e:=

Sirhe ^o^en ansugliebern unb in ben 8d)ulen and^ bie

beutfd)e Sprache ein^ufütiren, l^atte eine l)eftige nationale

Erregung bei ben Stalienern gur golge. 33efonber6 an=

eifernb für einen neuen SSorftofe in ber 5lutonomie=

frage roirhten auc^ bie fid) feit 1896 bebenhiid) met)^

renben irrebentiftifd)en ^unbgebungen in Italien unb
im !triefter Sanbtage. (ginige ber fü{)renben beut=

fd)en ^bgeorbneten, befonbere Xt)eobor ^at^rein

unb ^arl oon ©rabmarir, fprad)en fi(^ raieberum, roie

fd)on im 3al)re 1895, für abminiftratioe unb parla=
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nientQrlfd)e S^Ö^ftäribniffe aus. ^n ber Snnsbrucher

Unioerfitöt begann bie 9flegierung bx^ italtenifd)en £el)r-

hangeln 3u Derme()ren unb mit reid)5italiemfd)en ^ro=

fefforen 3U befefeen. !Dur(^ alle biefe Umftänbe ermu=

tigt, oerlangten bie Staliener in einer gemeinfamen ^b=

georbnetenhonferens am 5. Juni 1900 eine enbgültige

5(ntroort besüglic^ il)rer gorb^rungen, roibrigenfalle fie

bie 33er{)anblungen bes fianbtages burd) Obftruhtion ge^^

rcalttätig oer^inbern mollten.

^lö ^ntmort barauf folgte am 2. Ohtober ba^

bekannte, oom 8tatt{)alter ©rafen ^IJleroelbt oeranlafete

offene 8d)reiben bee ^inifterpröfibenten oon ^örber an

ben ^Cbgeorbneten iöaron 2Ralfatti. ^Daefelbe ift eine

ernfte unb raürbige ^unbgebung bes allein möglidien

öfterreic^ifi^en Gtanbpunhtes gegenüber ben irrebenti=

ftif(^en Xrennungegelüften berfelben italienifd)en ^nizU

ligens, bie feit 1848 ben 5Infd)Iu6 3BäIfd)tirol6 an 3ta=

Iten oerlangte, bafür guerft burd) 53erfd)roörungen, bann

in ber ^^reffe unb in allen nationalen 33ereinen gemein^

fam mit ber rei(^eitalienifd)en S^tebenta geroirht t)atte

unb jebee 3ugeftänbnie in ben 5lutonomiefragen nur ab
eine 5Ibfd)Iag63a{)Iung unb eine görberung für il)re im

(Brunbe genommen {)od)oerräterifd)en 3"^^^^ betrad)^

tete. !Die fi^arfumriffene unb rool)Ituenb aufrid)tige ^unb-

gebung ber ^Regierung let)nt bie ^Tutonomiebeftrebungen

In oerbinbIid)er gorm, aber mit großer Sntfd)iebent)eit

ab. „Oelbft rcenn mand)e ber oorgefc^Iagenen (Einrid)=

tungen [i6) als nü^Iid) erroeifen könnten," {)ei6t es in

bem Sd)riftftüdie, „mufe bie 9flegierung bod) als oberfte

gorberung feftt)alten, ba^ bie(Etnl)eit beefian^
b e 6 Ü i r 1, mie fie feit ^Q^^^^nberten oorl)anben ift,

and) forceit es fid) um ben tiroRfdjen fianbtag unb feine

20*
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Organe l)anbelt, ntd)t nur auf bem ©ebtete ber Sanbee^

gefefegebung, fonbern ebenfo auc^ auf bem (Sebtete ber

burd) biz S3erfaffung ber Sanbeeoertretung übern)tefenen

5lbminiftratton beö 2anbe6{)au6l)alte6 nii^t beeinträchtigt

raerbe !I)ae n)efentlid)fte ^loment für bk ^eur=

teilung ber gangen grage liegt inbes barin, ba^ es fi(^

nid)t um bie 8d)affung nationaler 8d)uöx)orhel)rungen

in eingelnen, bie ^Nationalität fpegiell berüt)renben ^n=

gelegen^eiten, fonbern um bie 8d)affung n e u e r p o I i
-

tifd)er (Bebilbe mit gefonberter territo =

rialer Unterlage I)anbelt. ^nforoeit l)iefür natio^^

naie Momente ine ^^elb gefüt)rt raerben, ift 3U bemerken,

ba^ in bm ba^ öfterreid^ifi^e Gtaategebiet bilbenben

ßänbern oiele 5f^ationafitäten il)re §eimftätte l)aben unb

bajs nad) bem Q3eifte unb SBortlaute ber Staategrunbge^

fefee auf bie 33ebürfniffe biefer ?lationalitöten überall

in gleid) gered)ter SBeife 9^üdifid)it genommen roerben

muß 5lber nod) in keinem ber anberen 2än=

ber raurbe bi6l)er aus nationalen 9Nüdifid)ten ber 5lnfpruc^

auf getrennte Qntereffenterritorien erl)oben. 2) i e "än^

erhennungberblo6en8tamme6t)erfd)ie=^
benl)eit aud) für rotrtfd)aftlid)e 5lngele =

genl)eitenunb bamtt bie 8d)affung neuer
politifd)er ©ebilbe im (Befüge bes 8taa^
tes mürbe fid) fad)l(id) nid)t red)tfertigen
laffenunbben^luöblidiaufUmgeftaltun-
generöffnen, fürraeld)eheine9ftegierung
bie 95erantraortung übernel)men mirb."

!r)iefe entfd)iebene Spradie ber ^Regierung mirhte felbft

in !Deutfd)tirol überrafd)enb, in 2ßälfd)tirol aber nieber=

fd)metternb. (Sine pl)rafenreid)e, inl)altlic^ aber arm^
feiige ermiberung oon 18 roälfd)tiroHfd)en mgeorbneten
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raeife nid)te anberes 3U fagen, ale bafe bie Staliener nid)t

auf bae 9led)t oergic^ten raollen, gleich bel)QnbeIt 3U roer^

bcn n)ic bie übrigen 5^ationen. !Diefe S^H^^^^ng ^nU

^ölt aber bas ^örberfd)^ Sd)reiben in oollem ^afee.

2ßie fe^r baefetbe ben 9^agel auf ben ^opf getroffen, sdlgt

am beften ber ^Terger ber S^^ß'^^ntiften. 60 ri(^tete

gerbinanb ^afini ein {)eftigee offenes Si^reiben an ben

^nifterpröfibenten oon ^örber, raorin er bie alten irre=

bentiftifc^en 2el)ren über bie Xrienter (Bef(^i(^te oorträgt

unb Oefterreic^, fein S3aterlanb, gefc^madiooll eine alte

53aradie, eine JRumpelhammer ber oergangenen 3^^^^^

unb ein ^rohrufteebett nennt, auf n)eld)em bie ©lieber

ber Stationen oerftümmelt unb gefoltert raerben (questa

vecchia baracca dell'Austria, deposito di tutti detriti delle

etä defunte, letto di Procuste su cui le membra della na-

zioni si storpiano e si torturano).*)

Xrofebem fanben fid) fü{)renbe beutfd)e ^Ibgeorbnete,

bie ni(^t aue böfem Sßillen, fonbern in ooller Unhennt^

nie ber gefd)id)tlid)en C^runblagen bee fianbes unb bee

Staates bie ablel)nenbe ©altung ber 91'egierung fogar be=

bauerten unb neue 95erl)anblungen 3ur oermeintlic^en

iBefriebigung ber S^^i^^^^^ta einleiteten. ^Tud) bie 9tegie=

rung liefe fid) trofe it)rer ^bfage roieber 5U einer Xeil=

na{)me an biefer 5lhtion beroegen. !I)er 5libgeorbnete 2)r.

^arl oon (Brabmat)r erklärte fogar bie 2anbe6einl)eit als

eine raefenlofe gihtion, roenn sroei ^Drittel ber ^eoöl*

kerung im ßanbtag nid)t vertreten feien ober obftruie^

ren. ^Tle ob bie r)er{)ältni6mäfeig geringe 3^^^ ^^^ 3^i^^=

bentiften unb ber burd) fie i8erfül)rten ba^ n)ölfd)tiroU=

") S- ^öftni, A proposito di certi „diritti storici" (Sl-ooereto

1900), S. 7.
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fd)e S3oIh repröfentieren roürben, ba^ entraeber kein

^al)Ired)t l)atte ober ee iroegen bes ^errorismue ber

3rrrebentiften nid)t aueguüben raag^te! !I)er gefunbe ©inn

ber beutfd^tiroRf(^en 35et)ölherung ern:)el)rte fid), gleid)-

roie 3ur Seit bee ^remfierer 91eid)ötage6 im ^al}x^ 1849,

aud) jefet burd) !)eftige ^rotefte biefee merhtüürbigften

aller £anbeö3errei6ung6t)erfud)e, ben feine eigenen poIi=

tifd)en gü{)rer im S3ereine mit QU6gefprod)enen §äup^

tern ber S^tebenta burd)fül)ren mollten, blo^ meil biefe

für ben ^ugenblidi unb 3um 8d)eine bereit maren, roie

einer berfelben nad),trägiid) erklärte, vorläufig biefe

mageren 3i^9^ftönbniffe anguneljmen, ha fie eine ber

beften Söaffen mären auf bem 9Jlarfd)e gum erfe{)nten

3tele ber Sriöfung.*) ^ie !Deutfd)en bad)ten jebenfallö 3U

menig baran, ba^ ber ^(i)i^ S^ciliener im ©egenfa^e 3um
beutfd)en 8prid)iraort: „(E{)rlid) mäl)rt am] längften" eine

anbere fiebeneregel l)at: „Vivere non sa, chi fingere non

*) Sr. etefenelli, II Trentino dal 1848 al 1900. — 2Bie im
Sofire 1790 ber t)orf)errfd)enbe 5lbel im Xiroler fionbtQge ö^gen^

über ben Stalienern Iieine 0lüdiIid)e $anb aeigte, fo maren im
3ül)re 1901 t)ornel)mIid) bie im Sanbtage bamols mafegebenben

2lbt)ohüten bie ^Quptfäd)Iid)ften 33erfed)ter einer md)t blofe

törid)ten, fonbern rcal)rl)oft gefäl)rlid)en ^olitih, bie ein ein^

flufereid)er 2eil ber grofeen <Preffe unb felbft eingelne 93ertretet

ber SBiffenfd)oft 3u unterftüfeen fud)ten. Den ^öJjepunKt biefer

oon beutfrf)en ^Qrteifül)rern fo auffollenb begünftigten Sren^

nungebeftrebungen bilbet ber ßntraurf einer neuen fionbesorb:^

nung oom 6. 3uli 1901, ber auf bem eintrage bes italienifd)en

§tbgeorbneten Sortori oom 9. mät^ 1863 fufet unb nur eine lofe

Sonbeeein^eit ol)ne }eglid)en pr<ihtifd).en SBert unb ^It bar*

ftellt. ©ans unred)t fd)eint ^aifer granj I. nid)t gel)abt gu
I)oben, roenn er fd)on im 5al)re 1815 ber tiroIifd)en fionbes.
regierung ouftrug, einen aIl3ugrofeen ßinflufe ber 5Ibt)ohaten in
ber 93ertretung bes SJoIhes auf bem 2anbtage 3U t)erl)inbern.
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puö (2ßer fid) ntd^t oerftellen kann, t)crftef)t nid)t 3U

leben.)."

2öic immer, menn unb folange ben (Jorberungen ber

itQlienifd)en 3rrebentiften geöenüber ber nötige ßrnft ge^

3eigt mürbe, sogen fid) biefelben aud) jefet ßurüdi. 8ie

fd^mollten 5mar im Sanbtag unb fud)ten eine 3^t^Iöng

beffen 5lrbeiten 3U be{)inbern, bod) roagten fie feitl)er

ni^t mel)r, offene Einträge auf bie (Beroäl)rung ber ab*

miniftrotioen unb parlamentarif(^en Trennung 3BäIfd)*

tirolö in btn parlamentarifd)en Sertretungehörpern bes

Sanbes unb bee $Reid)e6 3U ftellen.*) !Dagegen fd)eint

man fid) roenigftene in untergeorbneten Sf^egierunge^^

*) Uebcr bie 5lutonomtekämpfe in btn ZQi)ten 1897—1901,

bicfer legten bebcutungsoollen ?pi)cfc im JRingen ber S^^i^e^enta

um bie parlomentorifdje unb obminiftrotioe Xrennung SBälfcf^

tirolö, erfcf)ien eine 3af)Ireid)e Citeratur. 93om itaIienifd>=nationcu

len ötanbpunkte finb l)eroor5ul)eben bie ^Trbeiten oon 93. 91 i c*

cobona, La lotta per Tautonomia ed i partiti nel Trentino

(Trento 1901) unb 2t. 6 1 e f e n e 11 i, II Trentino dal 1848 al

1900 im Almanacco-Strenna del Trentino per l'anno 1900—1902.

!Die f03ialiftifd)e 5Rid)tung nertritt bie IDorftellung oon G. 93 at*

tifti, Una campagna autonomistica 1895—1900 (Trento 1901).

Gine 3ßiberlegung ber klagen ber itQlienif(J)en 93Bortfüt)rer über

bie ongeblidje n)irtfd)aftlidje 93enad)teiligung bietet bie im 9luf=

trage ber Slegierung cerfafete 93rofcf)üre La questione trentina

copsiderata specialmente sotto il punto di vista economico

amministrativo. Studio di un patriota pratico e positivo (Lecco

1902). Gine oorgüglirf)« Ueberfic^t über biefe Slutonomiekämpfe

unb i^re fiiteratur oom öfterreirf)ifd)en Stanbpunkte gibt bie

onongm erfd)ienene 5Irbeit oon fiubroig 93oron 93te*

geleben, 2)a6 ^lutonomieproject oon 1901 ufro., ein

93eitrQg 3ur £anbe5gefd)irf)te (So3en 1902), roorin befonbers bie

5tnteilna^me ber 5Ibgeorbneten !Dr. 3;i)eobor Äat{)rein unb tDoh«

tor Äorl oon ©robmarir an biefen 2lutonomiet>erf)cinbIungen

hlot gcftellt roirb.
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hretfen im 3al)re 1905 nod)mal6 mit einem ^utono==

mieprojekt unb bem ©ebanhen abminiftraÜDer 3u=

geftönbniffe, raot)! auf ^unfd) einiger „gutgefinnter"

gtaliener befd)äftigt gu l)aben. ^in ^al)X t)or^er mar
behanntlid) ber unglüdifelige 53erfud), in S^nsbrudi

eine italienifd)e 9led)töahabemie gu fd)affen, am Sßiber-

ftanbe ber !Deutfd)en unb aud) ber 3taliener, bie ii)re

italienifd)e Unioerfität in Xrieft bei)arrlid) forberten,

gemalttätig gefd)eitert. 2)iefer fonberbarfte aller 53er=

föl)nung6t)erfud)e mar 5Baffer auf bie ^ü^len ber

Srrebenta in Oefterreid) unb 3talien.

3>ie öfterreid)ifd)e 3^i^^^ßnta fefete nunmehr i^re $off=

nungen ausfdiliefelid) auf hünftige, il)nen günftige 3Ser=

mtdilungen in ber internationalen Politik. 3n biefem

Sinne betrad)tete [ie ee ab i^r ^aupt^iel, alte 35orberei=

tungen für ben (Eintritt eines fold)en ßreigniffee burd)

eifrige Kleinarbeit 3U treffen. 3n meld) l)ol)em ^afee
biee in Xirol fd)on menige 3al)re nai^ 5lbfd)lu6 bes !Drei=

bunbeö gelungen mar, aeigt eine im 3al)re 1887 erfd)ie=

neue oortrefflid)e 8tubie über bie nationale ^emegung
in 2ißälfd)tirol eines ungenannten forgföltigen »ob=
adjtere, ber lange bort gelebt l)at.*) 91ad) ber geftftel^

lung bes reifeenben ^Rtebergangee ber ^uftriacanti:=^ar^

*) Res Tridentinae. etubie über bie nationale SJeraegung in

3Belfd)tirol (3neran 1887). Seiber benat)m bie im felben 3af)re

erfd)ienene (Erroiberung eines bekannten beutfd)honferoatir)en
5lbgeorbneten (Res Tirolenses. Innsbruck 1877) auf me^r neben:=

fäd)lid)e l)iftorifd)e Unrid)tiglieiten unb auf ben 93orraurf un=
freunblid)er roirtfc{)aftlic^er S5^t)anblung 2öäIfd)tiroI& burd) bm
fionbesausfcfiufe biefen betiersigeneroerten 5Iuffd)Iüffen it)re oolle
SBirhung unb oerbunhelte ber beutfd)en OeffentIid)feeit ben
ernft ber SIüq^, Der 93erfaffer ber Res Tridentinae ift ber ba-^

malige Xrienter ^oli3ei=0berhommi[fär !Dr. %. ^oc^egger.
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tet, bte in ben legten 3el)n 5a()ren ein 5üf)rer ol)ne 53olh

geroorben fei, cntrairft ber 33erfaffer ein trauriges ^ilb

ber Erfolge ber ^inierarbeit burd) bie grofeitalienifc^en

ober irrebentiftifd)en 33eftrebungen, bie namentlich bei

einem großen Teile ber ©eiftlid)heit für il)re 2Irbeit auf

bem ßanbe abermals bie befte Stüfee gefunben l)atten.

Der nac^ bem ißorbilbe bes 'Deutfd)en 6(^uloerein6 im

3al)re 1886 für alle italienifd)en (öebiete in Oefterreid)

gegrünbete 9(^ult)erein Pro Patria, feit 1891 Lega Na-

zionale, mit ben gleid)en 6afeungen, 30g felbft bie

böuerli(^ ^eoölherung unberoufet in biefe Strömung

l)inein. !I)ie irrebentiftifd)e Tätigkeit ber Xurnoereine,

bee ^llpenoereine, ber ^ilfehaffen ufra. ^atte fd)on ba^

malö große Erfolge aufsuroeifen. Literatur, !Il)eater unb

^unft, nationale 35oIh6fefte im ißereine mit ber faft gans

irrebentiftifd)en treffe, S3oIkebibliot^eken, bie ^obe=

fad)en unb bie Üötigheit ber grauen, bie ßr5iel)ung ber

Sugenb ber befferen 8tänbe in S^alien, bie beftänbige

^lueraanberung ber beften 8ö^ne bee Ißolhee bortl)in er=

I)telten unb vertieften bie gro6italienifd)e Strömung in

einem faft unglaublichen ^Jlafee unb nährten bie §off=

nung auf eine balbige ^Bereinigung bes ganzen ©ebietee

in Sübtirol bie gu ben 3ßntralalpen unb ber 2(brialän.ber

mit ber bella Italia. Selbft ber einfad)fte J^öliener bie=

fer (Bebiete antwortete auf bie grage, ob er Oefterreic^er

fei: 9lein, mein $err! 3^ ^in Italiener unter ber $err

fd)aft Oefterreid)ö, aber kein Oefterreidjer.*) 5(ud) bie

*) ßrft biefe, ben ^rrebentiften in Cefterreid) unb in Stauen

gemeinfamen ^Sereinsorganifotionen oerftrichten aud) bcB ö[ter=

reic^ifc^e ^Tbriagebiet oollenbs in bie irrebenti[tifd)e 33eroe0ung.

!Der 53oben mar allerbinge feit längerer S^it oorbereitet. 6d)on

im 5a^re 1861 ^tte ber Gtabtrot oon Xrieft bie beutfd)e
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S^emerkungen bes ^oliaei^Oberhommifförs 3)r. 5lntoit

^d)egöer über bte (Befäl)rltd)keit aller Sugeftänb-

ntffe in ber abmtniftrottoen unb parlamentartfd)en

Gelbftoermaltung für bte Staliener unb über bzn

"Hingen eines rein n)trtfd)aftlid)en entgegenhommens oer*

bienen nod) {)eute oolle S3ead)tung. ^r nennt SBäIfd)tiroI

nid)t gana mit Unred)t ein 2ot!)ringen mit bem ©Ifcrfes

S3o3en=9Jleran.

©erabe bie enge SSerbinbung aller genannten nationa-

len 5Bereine, bie entgegen il)rem eigentlid)en 3tt)edie vox

allem Strebentapolitik trieben, in allen italienifd)en ^ro-

mnsen OefterreicE)6 untereinanber unb if)r fortmäl)renber

S3erhef)r mit ben gleid)artigen nationalen ^Bereinigungen

Staliene geftaltete fid) nunmel)r an Gtelle ber frü{)er be-

liebten 9flet)oIution6au6fd)üffe gur ftärbften Drgani-

fation unb beften Sßaffe bee ©rofeitalienertume.

5ne im Zal)u 1900 ^önig §umbert I. oon Italien

burd) einen 5Jleud)eImörber fiel, ftanb er eben im ©e-

griffe, ben S3ertretern ber n)äIfd)tiroIifd)en ^turnoereine,

bie it)m I)ulbigten, eine 3tatue ber „greiljeit" gu über^^

reid)en. ^llle biefe öfterreid)ifc^en Organifationen er-

blidien nur im ^önig oon Stafien gleid) ben frü{)eren

Sleoolutionören xl)un mal)ren $errfd)er unb S3efreier.

Oefterrei(^ gilt aud^ l)eute nur ab ber frembe Untere

brüdier, raie oor bem 3a^re 1866. (Ein in gana SBälfd):^

tirol meit oerbreiteter ^alenber (Almanacco^ Strenna del

Trentino) brad)te in ben 3a!)ren 1900 unb 1901 für jeben

6prad)c aus ben 3d)ulen üerbrängt unb am 21. Jänner 1865

I)Qtte bet Irtefter Sanbtag eine irrebentiftifd)e Äunbgebung be*

fd)Ioffen, blc feine ^Tuflöfung 3ur J^alge ^atte. Seit 1882 rourben
Qud) ber 3lttentäter Oberbünh unb fein ©enoffe ole nationale
SRärtgrer gefeiert.
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^onat nur bie reoolutionären unb antiöfterreid)ifd)cn

Grinnerunge^ unb ©ebenhtage. 33olh5tümIid)e (Bc=

fd)td)temerhe, rate ba^ im So^i^e 1899 in 9fleif erfd)ienene

33ud) oon bem ipricfter Gibinue ^ilati, I principi Tri-

dentihi ed i conti del Tirolo (!I)ie gürften t)on Xrient unb

bie (Brafen oon !tiroI), finb blofee ^lue^üge aus ben irre=

bentiftifd)en (Befd)i(^t6fölfd)ungen unb ftrofeen oon 33e=

lerbigungen ber tirolift^en unb l)aböburgifd)en £anbe6=

fürften. !Da6 mel)rfad) erraä()nte Archivio per TAlta

Adige con Ampezzo e Livinallongo, ba^ feit 1906 in

Xrient erfd)ien, ftellt fid) bie Slufgabe, aud) ba^ b e u t =

fd)e 8übtiroI 3unäd)ft raiffenfd)aftHd) gu italianifieren

unb für S^cilien 3U erobern. !Dae 1913 in S^^Iien er=

fd)iienene, raeit oerbreitete unb [cljr gut gefd)riebene ^d)
oon ßioiue 5Jlard)etti, II Trentino, ift eine raaljre 5Ipo:=

t^eofe bee Strebentiemuö unb mufe im italienifd)en SSoBke

Defterreid^e unb Staliene ben größten $a6 unb 5lbf(^eu

oor Xirol unb Oefterreid) erzeugen.

So ift e? begreiflid), ba^ fid) bas ©rofeitalienertum

felbft unter bem einfad)en iöoihe mel)r unb mel)r aue^

breitete. 2Bar man oor 30 5al)ren nod) oielfod) geneigt,

baefelbe als eine allerbinge gefäl)rlic^e ^inb^rhranhl)eit

3U be3eid)nen, bie fid) roefentlii^ auf bie gebilbeten ^Iaf=

fen befc^ränht, fo ift bae in neuerer 3^^^ anbere geraor=

ben. ©eraife ift ber ^ern bee 33oIhee aud) l)eute nod) ge=

funb. 2Bie fe^r aber bie 5lnftediung gortfd^ritte gemad)t

l)at, 5eigt bie 8d)ilberung ber Dinge, bSe ein genauer

Kenner ber S5erl)ältniffe 5BäIfd)tiroIö im 3al)re 1912 ent'

raorfen l)ai.*) !Darnad) I)at fi(^ ber irrebentift^fdie ©e=

*) !I)ie Srrebenta. 93on einem Üiroler (3ofef SSurger). (33o3en,

1912.) Die irrebentiftifcf)e i^reffe griff 'aroor bie il)r unbequeme

Sd)rift l)eftig an, konnte fie ober in keinem funkte roiberlegen»
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banhe in ben lefetan 3a^r3el)nten in allen Greifen bee

iBolhee ftarh oartieft; er ift graar äufeerlid) ruE):iger, aber

umfo rairkfamer geraorben. !Dxe irrebentiftifd)e 33ereinö=

unb 2(ffo3tatton6tätighett, rate bie irrebentiftifd)e treffe

in Oefterreic^ unb 3^^^^^^ geftaltete fid) fe^r beb€U=

Unb auö. !I)ie 3w9enber3iel)ung: unb bie St^ule, 2iterQ=

tur, ^unft unb 3B(iffenfd)aft, felbft ba^ (Öenoffenfd)afl0=

raefen ftei)en faft aueft^liefelic^ im !I)ienfte ber 3^^^^^nta.

Orient ift it)r unbeftritttener Mittelpunkt für Oefterreic^

geblieben. ^(le bie brei ©auptftüfeen berfelben begeid^^

net ber erraäf)nte ^eobad)ter bie OrbenögeiftKd)en, bie

3öeltgeiftlid)en unb bie 3ntenigen3 (preti, frati, signori).

löon ber Xageepreffe gilt il)m ale ba^ r)erfd)lagenfte unb

ba()er gefäl)rlic^fte Spracl)rol)r bes fübtirolifclien 3^^^=

bentiemuö ber „Trentino", bae fül)renbe ^refeorgan ber

mafegebenbften polififdjen Partei, ber aud) ber gröf3te

^eil bee ^lerue angehört.*) SBenn biefer aud) nic^t un=

mittelbar l)od)oerräterifd)en (Befinnungen l)ulbigt, fo

fd)eint er bod) in feiner Me^rl)eit heineöroegs Oefterreid)

freunblid) gefinnt.

3um Mittelpunkte ber gangen irrebenttftifdien ^erae--

gung in ben öfterreidjifdien ^ronlänbern mürbe in neue=

fter 3^it allmä^lic^ bi^eLega nazionale auögeftal=

tet, bx^ am 15. 3uni 1915 enblid) ber bel)örblid)en, 5mei=

felloe enbgültigen ^uflöfung verfiel. 6ie übte in gmei

großen ^Ibteilungen, ber „Sezione Trentina" unb ber

„Sezione Adriatica," benen bk einzelnen Ortegruppen
unterftanben, l)auptföd)li(^ eine politifd)=natio =

naie unb ^od)t)erröterifd)e :iätigkeit aus. Den Orte^

*) Der S3erfQ[fcr bringt für feine S3el)auptungen gatilreid)«

*9^ad)n)eife.
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nruppcn Iti Xriant unb 9^0Dereit ftanben aud^ fel)r rül)rige

grauenabtcilungcn 3ur 8cite, roeld^e inebefonberc für

bic ^ranftaltung üon 3öoI)ltätighett6feften, Fällen, 2lu6=

flügenufro. forgten 9Jlit ber Ortegruppc „Clementino

Vaiietti" in $RoDereit roar fogar eine Sugenbabteilung oer=

bunben. 5lbge[el)en oon einer l)'6&}\i t)erberblid)en 2(rbeit

auf bem ©ebiete be6Gd)uIn)efenö grünbete bie Lega

nazionale überall, aut^ am 2anbe unb felbft in 53o3en,

^eran, ^nnebruÄ, Salgburg unb an 3at)lreid)en Orten

^Vorarlbergs 53 o I h e b i b I i o t ^ e h e n gur 5Serbrei=

tung bee irrebentiftifd)en (Biftee. 33üd)er unb 3ßitf(^riften

rourben meift aus Stauen r)erfd)afft, rao es gegenwärtig

faft keine anbere als irrebentiftifdie Literatur gibt. 33or=

tröge unb 5SerfammIungen 3u 3Berbe3n)echen fpfielten

gleidifalle eine n)id)tige JRoIIe. (Ss gab kaum einen in=

Iänbifd)en italienifdien 53erein, ber nid)t in engerer 35e=

3iel)ung 5ur Lega nazionale ftanb. ^ud) bei ben t)erfcl)te=

benen 5Ba{)Ien für bie autonomen ^örperfc^aften, bei

35oIh63äl)Iungen ufn): mar U)i Qinflujj überall füt)Ibar.

Dafür forgten bie in allen Orten aufgeftellten 33ertrau=

enemänner aus ben gebilbeten Gtönben: 2e{)rer, $rie=

fter, 5ler3te, ^rofefforen, ^Iboohaten unb 33eamte. ^e=

fonberö eifrige Arbeit leifteten bie 8tubenten. "tänd) oiele

33oIher)ertreter unb felbftoerftänblid) bie gan^e treffe

ftanben im !r)ienfte ber 2ega. !Dte reid)ften 5JlitteI für

blefe gielbemufete ftaatefeinblic^e Xötigheit floffen aus

bem ^uelanb. 3^ Stauen raaren ee namentlid) bie grei=

maurerei unb bie beiben irrebentiftifc^en ^auptoereine

„Associazione Trento-Trieste" mit bzn brei Sektionen

Xrient, ^trieft unb 3öbar (3ora) unb „Dante Aleghieri",.

ferner t)erfd)iebene „Circoli Trentini" (lanbemannfd^aft--
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Ixd^ 53eretntöungen) in b^n ^auptftöbten bes Königreiche,

ber italienifd)^ „Tourüig Club", bie „Lega Navale Ita-

liana" (glottenoarein), im ^uölanbe bie italienifdien 8tu:=

bentenoereine in 3ürid), ^ünd)en, SImeriha, bie für bie

Lega nazionale eifrig ©eiber fammelten. unb beren ißoIh6=

bibIiot{)ehen mit ftaatsfeinblic^er fiiteratur oerforgten.

SRinifter, Senatoren, ^(bgeorbnete, (öele{)rte ufra. in ^ta-

Iten ftanben mit biefer §od)burg bee 3i^tebentiömu6 in

iDefterreid) in unmittelbarer SSerbinbung.

2Bte enge fid) biefe 33e5iel)ungen allmä{)lic^ geftaltet

t)atten unb in meld) offener unb raffinierter ^etfe bie

„(Erlöfung" oorbereitet rourbe, geigen am anfd^aullid)ften

bie 3roeifell06 auf ber Kenntnis amtlid)en ^^lateriales be*

rul)enben treffltd)en 5luffäfee „Silber t)on ber

3 1 r eb e n t a" in ber !IiroIer 8oIbaten=3^itung.*) 2öie

roeit bie 53orbereitungen unb bie Xeilnal)me felbft bes

offigiellen S^ölien bereite gegangen raaren, fc^ilbert ber

britte biefer 5luffäfee folgenbermafeen:

„3n Oberitalien roaren im legten 3af)r3el)nt nal)e3u

fämtliid)e Gportoereine militörifd) organifiert morben.

2)en ^Tuegangspunkt l)atte ba^ nationale 8d)ie6ftanb6-

mefen gebilbet, mie ee 3ut)or unb 3ur gleid)en 3^^^ aud)

anbere Staaten eingefül)rt Ratten; bie ©eereeoerraaltung

lieferte hoftenlos Söaffen unb ^Jhmition, erfefete ben

!teilnef)mern an ben Sdjiefeübungen biz 9fleifeauölagen

unb liefe il)re Sluebilbung bmd} Unteroffi3iere leiten.

35alb aber ging §anb in $anb mit biefem S<^üfeen=

mefen bie 33ilbung t)on anberen militörifd) organifier=

ten 53ereinen, bie man nid)t beffer henn3eid)nen kann

*) litolcr eoIbaten=3eitung 1916 oom 20. Suli, 26. 3uU unb
6. «uguft.
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ülö mit il)rem eigenen Flamen: fie nannten fid) Jranc^i

tiratori — granhtireutö — ; ee roaren greifd)aren, bie

fd)on im Stieben für einen hriegerifdjen Ueberfall auf

Defterreid) bereitgeftellt raurben. 3^^^ (Brünbung fällt

ine 3al)r 1908, unmittelbar nad) ber SInnejion iöoeniene

unb ber ^er^egoroina burd) bie ^onard)ie, gegen bie ber

Sunbesgenoffe Stalien proteftierte! 3n allen 3^itungen

rourbe bamalö 3ur 53ilbung t)on 55^eifd)aren aufgefor=

bert; ale biefe tatfödjifd) in gans Oberitalien im 5ln«

fd)lu6 an bie Sc^iefeftänbe entftanben, mmben fie oon ber

^Regierung nid)t nur nic^t verboten — rote man bo6)

l)ätte errcarten bürfen, — fonbern fogar in ber gleid)en

5öeife geförbert rcie bie 8d)üfeent)ereine.

3ur gleid)en S^xt bilbeten fid) an ben Unioerfitäten

8tubentenbataillone, in benen bie Stubierenben oon ahti*

üen Offiaieren in ben SBaffen geübt rourben; bie ^om=
manbanten unb Snftruhtoren rourben ^iegu t)om italieni=

fd)en ^riegsminifterium hommanbiert, baB hurg barauf

fold)e 33ataillone aud) an ben 5Jlittelfd)ulen ine 2eb^n

rief.

Slufeerbem rourbe bei ben 3ublläum5feierlid)heiten in

$Rom, 1911, aud) nod) allen (Bemeinbet)orftel)ern bes 5^or'-

bens bie 55ilbung befonberer freiroilliger 2npini=iBatail=

lone nal)egelegt, bie fpegiell für ben ©ebirgehüieg gegen

uns auegebilbet rourben. ^as mit allen biefen ißer=

Einigungen gemeint roar, ging beutlid) aus ben JReben

l)ert)or, bie fie begleiteten; nie l)ie6 es anbers in il)nen,

als Oefterrei(^=Ungarn fei Staliene größter geinb unb

man muffe beftänbig 3um unau6roeid)lid)en ^ampf gegen

biefe ^ad)t ruften.

!Die italienifd)e Sflegierung l)atte fid) unter bem !I)edi^

mantel ber Sugenbergie^ung eine bebrol)lid)e, gegen un=
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fern Gtaat gertd)tete Sßaffe öefd)atfen. Sie ging aber

roeiter unb [teilte ben gangen 8port unter mllitärifd)en

ßinflufe. T)\z Sportvereine gtaliene {)atten fid) 1904 gu

grcei großen 33erbänben, bem 5lubaj= unb bem Xouring

G;iub Staliano 3ufammengefd)loffen; bie 9flegierung ver-

einte 1908 and) nod) biefe beiben unb gab bem fo gefdjafs

fenen 3^J^^^öIt)erbanb burd) ein höniglic^es JRefhript

öffentlid)e (Beltung. (Sr entfprad) in feiner Stellung gu

ben 5RiIitärbeI)örben ungefäl)r ber 9floIle, bie hex uns baö

^orpe fre;in)illiger 5lutomobi/I:= unb ^otorfal)rer inne

l)at, büB l)ä^i, ee l)anbelte fid) nad) raie oor um givile

53ereine, biefe Ratten aber für ben ^riegefall m'iIitäÄfd)e

5lufgaben; 3U biefem S^^edi mürben fd)on im grieben

JRabfa{)rer:=, Mpiniften^, glußruberer^ unb ä^nlid)e Spe*

3iaI%,35atainone" aus \l)mn gebilbet.

5öenn man fid) 9led)enf(^aft über bie 3Sorteile biefer

T)oppeIfteIIung gibt, erkennt man in \l}x bie ganse fd)laue

galfdi{)eit b^e ^^^^^^^ntiömue, bieemal raie ftete von

ber italienifd)en 9tegierung auegenüfet. Huf ber einen

Ssite bee 35ilbe6 l)anbelt es fid) einfad) um Sportvereine,

meld)e burd) it)re ©röfee unb finanzielle Wad}t eine 5lm
3iel)ung auf ben Sport 2BeIf(^=Oefterreid)6 aueüben.

Unfere italienifdien Sportvereine Ie{)nten bie Sinlabun-

gen beutfd)üroIifd)er ^Bereine ab, beteiligten fid) nur an

Sportfeften jenfeits ber ©rense, unb ee gab fd)!Iie6Iid^

keinen $Rabfa!)r% Xourlften- ober Turnverein unferee

Sübene me{)r, ber nid)t gugleid) eine Ortegruppe ber

großen italienifd)en 53ereine, alfo aud^ einem 35eftanb-

teil ber italienifdien ^Trmee gebilbet l)ätte. 2Bie ber

Xouring=:6:iub unb Slubag il)re Ortegruppen in Ürient,

2ßelfd)mefe (^eaolombarbo), Slee, ^aleit (^ale), iper*

fen (^ergine) ufro. l)atten, fo gel)örten bie 9iubervereine
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in !trieft, in ^ola, in 3abar (3öra) ufro. bcm oom itaüe=

nif(^en ^ricgemlniftcrium fuboentioniertcn 3ßntraloer'

banb „SRealc $Horaing 6:iub Stoliano" an, bcr militari^

fd^cn 3n)echen biente. 3ö, ber öfterrei(^ifd)e $Ruben)ercin

T)iQbora in 3öbar CSoxa) fd)eutc fid) nid)t einmal, fi(^ in

einer Qmtlid)en Seröffentlid)un9 de „höniölid)er" $Ru^

berhiub be3eid)nen 3u laffen.

Gö fd^ien biee allee tahtloe unb unpatriotifd), aber

in ber Gpod)e nationaler 53erl)e^ung, bie Oefterreid) an

ben $Ranb bee ^grunbee gebrad)t l)at, leiber nid)tö fo

Ungen)öl)nlid)e6, bafe be6l)alb fd)on bie 53ereine l)ätten

oufgelöft rcerben können.

8ie l)atten immer bie 5Iu6rebe, ba^ nur t)ölhifd)e

5Romente fie 3U ben Sportbrübern jen feite ber ©rense

3ogen unb ba^ fie nur aus fportlii^en Sntereffen beren

grofeen 95ereinen beigetreten feien. 5luf ber anbern

Geite bee Silbee roaren bamit aber alle biefe öfterret«

d)ifd)en 53ereine bem italienifd)en ^riegeminifterium un=

terftellt, empfingen oon i^m (Belb, beteiligten fid) an ben

SBettberaerben ber italienifc^en SIrmee unb roaren 3U

^Ritgliebern freiroilliger ^orpe geroorben, roeld)e bie

italienifd)e 5lrmee in bem geplanten Kampfe gegen

Defterrei(^ unterftüfeen follten.

!Da6 ee nie anbere als fo gemeint roar, ftel)t außer

jebem 3"^^U^l- ^^^ Xurnoereine fül)rten fd)on ba^

^apfelfd)ie6en ein nac^ bem 5Rufter ber italienifd)en,

bie 2Rittelf(^üler rourben in bas treiben l)ineinge3ogen

rote brüben, bie öfterreid)ifd)en 53ereine begannen fid) in

^Bataillone 3U gliebern. Um mit unferen braoen (Btanb-

f(^üfeen 3ufammen3ugel)en? 5Ran ^at 53riefe gefunben,

in benen ba^ 3iifönimenarbeiten mit ben greifd)aren,

9n. THoyi, ^er itaHeniftt)« Jaeöwitisinus. 2

1
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bie au6 Stalten etnbred)en follten, fd)on oerabrebet raar,

man {)at Sßaffen bei ben ttaltentfd)en 6portt)ereinen ge=

funben unb S3omben! ^as raar nid)t mel)r oöihtfdie

Xönbelei, fonbern abgehärteter $od)t)errat!

2ßar ber S^^^Pi^nht bes beroaffneten 3i^fömmenge{)enö

mit bem italtentfd)en §eere immerhin nod) ettüas in bie

gerne gerüdftt, fo ergaben fid) bod) jebersett fd)on fel)r

n)trkUd)e 33ortetIe aus ber Spionage, roeld^e bie 35ereine

bem italienifd)en (Beneralftab leifteten. 2)a6 beliebtefte

Mittel I)ie5u roaren bie 5lueflüge öfterreid)if(^er unb ita=

Iienifd)er S3ereine in bas (Bren3gebiet. 9Jlan traf bort

irgenbrao ^ufammen, übergab in aller 9flul)e bie neuen

?Iufträge unb nat)m bie 35eantrDortung ber früheren ent=

gegen. 3)ie italienifd)e Olegierung ^atte burd)aue nid)tö

bagegen, raenn an einer foId)en S^fömmenkunft ber

^ommanbant bee nödiftgelegenen 5lIpini=33atailIone teil'

nal)m, fie gab ifiren !turiften fogar felbft 8oIbaten unb

güt)rer mit unb unterftüfete mit großen Summen, mit

!Dedien, ^onferoen. Selten ufm. biefe Ausflüge. 20.000

fiire gab fie für eine fold^e (gghurfion in bie ©egenb bee

^reu5bergfattel6 (!) aus, 25.000 £ire gab fie bem Xou=

ring-'G^Iub S^oliano für Gpionagesroedie am C!3arba=(5ee

unb Xonale^^afe (!). mit il)rem (Einoerftänbnie fanbte

biefer 53erein ein anbermal an bie 35ürgermeifter, ^far=

rer unb ^rioaten bee öfterreid)if(^en (örenggebieteö einen

Fragebogen, ber angeblich ber §ebung be^ grembenoer-

hel)re bienen raollte, in ben aber aud) bie t)ort)anbenen

8d)üfeengefellfd)aften, 8d)iej3ftänbe unb Sportoereine

eingetragen merben follten. Unb ale biee raegen ber

2ßad)famheit ber öfterreid). S5el)örben mißlang, mürbe
im näd)ften Sal)r oom 2:ouring=6:iub eine Sanbharte gur

SluöfüUung oerfanbt, roobei als ^fenber eine 9P^ailänber
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$ülfenfabrih oorgetäufd)t rourbe. gür bie italienifd)e

^Regierung erliefe ber Slub ^dpino Staltano einen 2luf=

ruf an alle 8übtiroIcr ^l)otogrQpI)en, fic^ an einem pl)oto-

grapf)ifd)en Sßettberaerb bee 5llpengebietö 53encbig—

Xrient 3U beteiligen, befd)äftigte fid) bie Societa 5(Ipint

©iulie mit 5lufna{)men aus bem ©ren^gebiet bes ^arftes,

arbeitete bie 8ocieta ^Tlpinifti Xribentini an einer gro==

feen fianbharte Staliens mit, roeld)e natürlich aud) bae>

„unerlöfte" gtalien, unfere (Bren3ftrid)e, umfaßte unb

^eute bem italienifd)en ©eneralftab bient. 3^, es beftanb

beim Xouring=(£Iub ^taliano fogar eine 2lbteilung für

bie SBegmarhierungen im ©ebirge; biefe italienifd)e

21bteilung beftimmte bie SBegmarhen in unferen
(Brenabergen unb raäl)renb 5(Ipiniö unb ©ren3raad)fol=

baten auf italienifc^er Seite fie anbradjten (alfo gans

öffentlid) geigten, raorum ee fid) l)anbelte!), mar ee auf

unferem ^oben ber iBerein Xribentiner ^(Ipiniften, ber

bafür t)on ber fd)einl)eiligen Sega S^a^tonale mit otelem

(Selb unterftüfet rourbe.

^Bequemer hann man ee einem §eer, ba^ ben Ginbruc^

plant, nid)t mel)r mad)en!

Da kann man md)t mel)r fagen, bafe reid)5italienifd)e

Sportvereine Ortegruppen unb befreunbete S3ereine in

ber 3Ronard)ie f)atten, fonbern bie fid) für ben ^rieg

rüftenbe italienif(^e 5Irmee ftellte l)eimlid) 33atailtone

oon greifd)ärlern unb Spionen innerl)alb unferer eigenen

(örensen auf. (£5 gelang il)r auf biefe Söeife, banh ber

91tebertrad)t oieler unferer S^oliener bamalö beffer als

1915 unfere ©ren^e 3U überfd)reiten.

©Ott fei Danh, I)aben unfere guten 5ßaffen il)r ben

Gnberfolg oereitelt. Slber eine 2el)re für bie S^^^^^f^

muffen biefe (frfal)rungen bleiben!
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(grnfte 5Jlenfd)en, bie il)x^ eigene gretl)ett Heben,

fd)euen ftd), bte anbeten ansutaften, auc^ raenn fie fidj

für beren ©ebraud) fd)ämen. "Man {)atte, — biefe 3ta*

Itener raaren ja fo gefditdit in ber Üöufdjung, — aud)

t)orl)er fd)on öieleö ö^al)nt, aber man raollte immer

mieber an ^armlofe ^inberei glauben, raenn man bas

!Ireiben ber 35ereine fal). !Daö ©efefe, — baB im grieben

bie Unterbrüdiung eines 55ereine6 erft geftattet, menn

il)m etraas S5erbred^erifd)e6 bireht nad)gemiefen raerben

kann, ba^ felbft eine §auöburd)fud)ung an genaue ^e=

bingungen hnüpft, — honnte bie meiften 53ereine nid)t

faffen, rceil fid) x\)x 6piel fo gefd)idit in 3^ß^beutighei=

ten beraegte. (Srft bie Strenge bee Krieges ermöglichte,

o^ne glaufen l)art in alles l)inein3ugreifen. Unb erft

bo fal) man gana, roie roeit es f(^on in ben (Bren3län=

bern gekommen mar. 3öir hönnen mit Gtolj fagen, bafe

ee uns burc^ bie ^riegsgefefee bod) gelungen ift, ben

§od)t)errat auegutilgen. Unb jefet, nad)bem bies ooll-

brad)t ift unb mir bie gange (Befa^r hennen gelernt l)aben,

mürben mir uns felbft bee §od)t)erratee fd)ulbig mad)en,

raenn mir ben früheren S^ftanb jemals roieber fid) ein*

f(^leid)en liefen."

2)ie irrebentiftifd)e 33erauf(^ung in Stalten mar in btn

legten 3al)ren gu einem förmlid)en 3i^i^n)al)n ausgeartet.

2)06 ge[d)al) mefentlid) burd) ben (Einfluß besfelben

granhreid), bos Stalten feine natürlid)e fianbbrüdie t)on

8i3ilien quer über bas ^ittelmeer na^ 5lfriha entriffen,

einen l)eftigen mirtf(^aftlid)en ^ampf entfeffelt unb bie

8öl)ne ber lateinifd)en 8d)mefter in Xunis unb Pilgerten

blutig oerfolgt l)atte. 2)er fronaöfifdie 33otfd)after Sdat-

rere, ber felbft bem Sournoliftenftanb angel)örte, l)atte
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ee meiftcrl)aft oerftanben, ben ö^ö^ten leil ber mafe^

öcbenben italicnifc^cn treffe für granhreid) 3u geiuin'

ncn unb Stallen 3U (Bunften granhreid)^ oom Sßeften

bce ^JJlittelmeeres absulenhen, roo es feine eigentlichen

fiebeneintereffen mit §ilfe bes !Dreibunbe5 3u öerteibi=

gen l)atte. 2)ie burd) bie fran3Öfifd)cn 8c^meid)eleien um^

garnte treffe r)ermod)te §anb in §Qnb mit ber irreben=

tiftifc^en S3ereinetätigheit abermals jebee gefunbe Urteil

ber politif(^ füt)renben Greife, benen bae ^iemlid) ur^^

teilelofe unb oerarmte 53olh auegeliefert ift, ju trüben

unb 3u Dermirren. 2Bäl)renb ber !Dreibunb allein bie

politif(^e Tlad)t bes jungen Königreichs ftüfete unb feine

rDirtf(^afllid)en Kräfte gur Entfaltung hmd)^, entflammte

fo neuerbings ber alte, nie erlofc^ene Oefterreid)erl)a6.

3m bunhlen 33erou6tfein, ha^ bas gan^e beutfd)e Ißolh

mit Oefterreid) bie gaograpl)if(^e unb ^iftorifd)=politifd)e

(Sinl)eit Tirols unb bie öfterreid)ifd)=ungarif(^e ^bria

oerteibigen muffe, entmidielte ficä} biefe Grbfeinbfd)aft

and) 3U einem allgemeinen !Deutfd)enl)a6, ben aud) ba^

T)eutfc^e fUdd} burd) hein nod) fo großes Gntgegenhom=

men 5u ftillen oermod)te.

Diefen mit großem (Befd)idi unb ben reid)ften 5Ritteln

genäl)rten Strömungen oerfudjten fi(^ aud) bie i t a l i e =

nifci)en ^Regierungen unb i^reoffißielle

^ 1 i 1 1 h je länger, befto rceniger 3U ent3iel)en. Sd)on

1887, fünf Satire nad) bem erften ^bfd)luffe bte !Dreibun=

bes, ben Sismardi baburci) suftanbegebradjt l)atte, ba\i

er bem oon granhretd) burd) ben 33ertrag oon 53arbo

oom 12. SSlax 1881 (Erroerbung oon Winnie) tief gebemü=

tigten Stauen nur bann bie beutfd)e 35unbeel)ilfe ge=

rcätirte, roenn es fid) aud) mit Oefterreid)=Ungarn oer=
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bünbe, griff ber rDtebererftarhte ^ttte im 33unbe gegen

Defterreid) auf feine alte 3:f)eorie ber „^ompenfa =

tionen" gurüdi, bie grana G^rifpi bereite im Z^l)^^

1877 auf ©runb beö 9[Ra53inifd)en 3rrebenta=g5rogram=

meö in ©aftein oertreten unb bie S^^^ten n)äl)renb bee

S3erliner ^ongreffes gegen bie SSefefeung ^Sosniene unb

ber ©ergegomina burd) Oefterreid)=Ungarn geltenb ge^

mad)t l)atte: Stauen hönne nid)t augeben, baß Oefter=^

reid)=Ungarn biefe 33'alhangebiete befe^ß, meil biefee ba^^

burd) im abriatifd)en ^eere oerftärkt mürbe. 8d)on ha-

male ert)ielt 3talien bafür einen 6id)trae(^fel auf albani=

fd)eö (Bebiet. 3^6t tm Satire 1887, erreid)te ee bie ^uf=

na{)me bes ^trtikele 7 in ben 2)reibunbt)ertrag, meld)er

biefer ^ompenfation6tl)eorie auöbrüdilid)e 03eltung oer

fd)affte unb Stauen ben allfälligen (grraerb t ü r h i f d) e n

03ebiete6 auf bem 33alhanin 5ruöfid)t ftellte.

Sofort mußte bie Srrebenta im ißolhe bie Ueberseugung

3U oerbreiten, ba^ ber neue 35ertrag etmaö über bie 5lb

tretung oon Xrient unb ^trieft entl)alten muffe, ein (Be=

banhe, ber feit 1866 nie mel)r t)erfd)munben mar.

^iefe ^Vereinbarung t)on 1887 banb Oefterreid)^Un==

garn oon t)ornel)erein bie $önbe in unmürbiger 3Beife.*)

*) 2)ie Slnerhennung bes JRecf)te6, ba^ bei einem ©etoinne bes
einen ber anbete ein 2tnred)t auf ^ompenfation erroerbe, mar
xjon Einfang an für Oefterreidj eine SRaufefalle. eigentlid) nur
ouf boe türhit(^e (Bebtet am <öalhan befdirönht, trat in Italien
in ben legten Satiren immer offener bie JJorberung auf Äom»
penfation burd> ba& oon ber ^rrebenta oon jetier oerlongte
italienifdie ©ebiet in Oefterreid) t)eroor. Suerft rourbe Oefter=
reidj=Ungarn genötigt, eine über baQ türhifd)e Salhangebiet f)in^

ausgelienbe Interpretation bes Äompenfationsartihels anau«
erkennen, bonn rüchte man unmittelbar mit bem »erlangen
nad) nationalen ^ompenfationen m^ öfterreirf)ifd)iem S3c*
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!Der 53unb beefelben mit Stalten blieb fdion infolge-

bcffen ftete nur eine 53ernunftel)e, bie bur^ irrebentifti'

fd)e ^bc^enfc^aften unb fortn)ät)rcnbe9 ^IRifetrauen im=

mer luicbcr geftört raurbe. !Die italienifd)e ^Regierung

oerurteilte allerbings bie gegen (Enbe bes 3öl)rl)unbertö

bie infolge ber ©rünbung ber Lega nazionale unb ber

irrebentiftifd)en ^auptoereine pro Trento e Trieste unb

Dante Aleghieri im oerftärhten ^Jlafee auftaud)enben

irrebentiftifd)en 5tgitationen unb Unrut)en ober fonft be=

benhlid)e ^eufeerungen ^eroorragenber ^erfönlid)heiten

meift in Ior)aIer 2i3eife; Oefterrcic^=Ungarn ^inroiber

bemüt)te fid) bes größten (Sntgegenhommene in ber ^Se--

^anblung feiner Stdiener. Ungeföt)r feit 33eginn bes

neuen 5al)rt)unbert5, namentlid) feit bie „Mare nostro"^

Politik besüglid) ber 5lbria unb bie ^Tgitation um 2llba=

nien immer fd)örfer einfette, mel)rten fid) bie lumulte

unb bie irrebentiftifd)en ^Teufeerungen felbft oerantraort^

Iid)er Greife in 3^^^^^^» ^^^ 53erftimmungen erregten.

8eit btefer 3^^t fd)ürte aud) bie Jrrebenta immer eifriger

in ber Jrage einer italienifc^en Unioerfität in Defter=

reid). !I)ie 5Infprüd)e Staliene auf bie 5lbria als „Mare

nostro" unb auf ^llbanien traten ftets bebro^Iid)er

l)ert)or. "Den oerantraortlic^en ßeitem ber ausroörtigen

ipolitih in SBien unb diom mad)te bie immer l)öufiger

notroenbige offisielle ^feitigung ber „^ifeoerftönbniffe"

ftete größere unb fd)n)ierigere 2Irbeit.

Jtaliene ^olitih fud)te Oefterreid)=Ungarn überall ben

5Beg 3u oerlegen unb es in fd)n)ä(^lid)er Ol)nmad)t 5u

fi^e heraus, obglcicf) ber 2)reibunb bas Sänbergebiet jebee X^iU

ml)rmx5 garantierte, unb bot als iJJreiö bafür bie bloße J^ortbauer

ber ^Neutralität.
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erl)alten.*) (Bzit ber bo6ntfd)an ^rnnejionehrtfe im

3a{)re 1908 trat bte irrßbenttftifd)e 33en)egung mit i{)ren

alten Sielen überall nod) offener unb mit größter ©e-

I)äffigheit) t)ert)or. 5e hrampfl)after fid) ber öfterrei==

d)ifdi^ungarifd)e 9ö^inifter bee 5teufeeren greil)err t)on

2lel)rentf)al ben g^^^^bentiemus totsufagen bemü{)te, um=

fo smeibeutiger raurbe bk Haltung Staliene, umfo t)äu«

figer mürben feine klagen raegen ber angeblid) fd)Ied)'

ten S3el)anblung ber S^oliener in Defterreid), bie (Breng-

araifc^enfölle unb bie 9^ad)rid)ten über gegenfeitige mili^

töri[d)e Dlüftungen. S^^^'^^ntiftifcfie ^ongreffe unb ^rin=

nerunggfeiern, mie 3. 35. jene an 2öill)elm Oberbanh ober

an ben 3man3igjäl)rigen 35eftanb bes 6d)uIoerein6 Lega

nazionale, ber gefd)ilberte enge 3ufammenfd)Iu6 unb bie

oereinigte Xätigheit ber Sttebentaoereine biesfeite unb
jenfeitö ber 9^eid)6gren3en bebeuten eine neue $l)afe in

ber (gntmidilung bes 3t:rebentiömuö. 3aI)Ireid)e neuge=

grünbete irrebentiftifdie Seitungen in Stauen, mie 3. 58.

bm miIitärpoIitifd)e 33Iatt „La Preparazione", arbeiteten

o!)ne 6d)eu auf einen neuen ^rieg gegen Defterreid) l)in,

ben oierten ^efreiungehampf, mie man i!)n

nannte, gs mar klar, bü^ ber Srrebentiemus allmät)lid)

mieberum bie eigentlid]e treibenbe ^raft ber italienifdjen

ipolitih, nunmel)r unter bem fid)eren (Bd^n^t bee !Drei^

bunbeö, gemorben mar.

*) Italien raor aud) bte dnsige europäifd)e ©rofemQd)t, tt)eld)e

im 3al)re 1909 für bie 5Inerhennung ber ^Innesion 93o6ntens oon
Oefterreid)=Ungarn eine entfd)äbigung eraroong, inbem es bie
einftellung ber burd) Defterrei(^=Ungürn ausgeübten Geepolisei
in ben montenegrinif(^en ©eraäffern burd)fefete. Gö l)Qtte ba^^

mals fogor fc^on bie einberufungehorten für feine STrmee gegen
ben Sunbe&genoffen brudien laffen.
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O t f t 5 i c n rourbc bie rcic^öitQlientfd)e Srrebento ab
^l)Qntom l)ingcftellt, im Gtillen arbeitete fie, roie rcir

fa^en, mit bei öfterrcic^ifc^en §anb in §onb. SBcfentlic^

b i e f e !! Q t i g h e i t l)Qt bie öffentlid)e Meinung unb bic

^e3iel)ungen ber ^onQrd)ie 3U Stauen mel)r unb mel)r

oergiftet. Scibft italienifd)e Gtaatsmänner raagten roie=

ber öffentlid) bie grage ber ^Ibtretung öfterreic^ifc^r

©ren^^gebiete ober ber geograpf)ifd)en 5(brunbung 3^^'

liens 5U berül)ren. 2ßäl)renb bie große treffe fid) bc==

mü{)te, ben Srrebentiemus gu oerleugnen, lebte er erft

red)t roteber auf. 3^ ^^^ italienifd)en ßiteratur prebigte

JRooettae jubelnb aufgenommenes !3)rama „Romanticis-

mo" burd) bie ißerl)errlid)ung ber 33erfd)roörer unb $Re=

üolutionöre ber 50er 2al)xe ben 5ÜgelIofeften §o6 gegen

Oefterreirf). ©abriel b'^lnnun^io mußte burd) fein „Nave"

bie 5IIIeinI)errfd)aft ^taliene in ber ^bria ben Waffen

munbgered)t 3U mad)en. (B&\on im Ja^re 1908 burfte ee

ber 5lbgeorbnete ^[Rartini offen auefpred)en, ba^ bie

^e^r{)eit bes italienift^n 53oIheö niemale baran benhe,

feine 33ünbni6pflid)t gegen Oefterreid) im Grnftfalle 3U

erfüllen unb ba^ ber ^rieg gegen Oefterreid) in einem

großen !teile ber öffentlic^n 5Reinung als unt)ermeib=

Iid)e ^^otmenbigheit betrad)tet merbe. Unter ftürmifd)em

iöeifalle konnte ber aus Oefterreid) auegemiefene raälfd)'-

tiroIifd)e Jrrebentift 8cipio Gigl)ele im Z^l)xz 1910 in

Jtalien erklären, baß bie unerlöften Sänber [\d) nur im

9^ufegenuffe Oefterreid)6 befinben. 5m näd)ften 5al)re

verlangten bie ©aribalbiner, baß S^alien „feine SRec^te

auf ^Ilbanien" gegen Abtretung Gübtirole unb bie 9^eu:=

tralifierung Xriefte, Sftriens unb ^almatiene an Oefter=

reid) überlaffe. ^ein ernfter Staliener glaubte in ber

legten 3eit mel)r an ben !Dreibunb. !Die balbige ^Tuftei^
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lung Oefterretd)6 galt in 3tcilien ale nod) felbftoerftänb'

licf)er rote in grankreid) unb (Englanb. ^Bae bie !I)oncm=

monard)ie fd)öbigen konnte, raurbe mit befonberer 35or*

liebe geförbert. "^an l)ielt fid) mit Oefterreid) metir oer=

feinbet ale oerbünbet. g>auptfä(^Iid^ bie ^^reffe unb bie

8d)ule maren neben ben 5[^ereinen bie ^flansftätten bee

grimmigften §affe6 gegen Oefterreid).*

2)ie italienifdjen Staatemönner {)atten fid) ingraifc^en

burd) il)re Sonbernereinbarungen mit ben fid) unter

(Unglaube J?üf)rung allmäl)lic^ 5ufammenfd)lie6enben

geinben ber europäifc^en 5Jlittelmäd)te oom urfprüng^

liefen 3n{)alte bes !r)reibunbgebanhenö met)r unb mel)r

entfernt. Oefterreid)=Ungarn l)atte im S^^i^e 1887 3ur

3eit ber großen 33alhankrife burd) ben neuen Artikel 7

bee ^reibunboertragee gufammen mit (gnglanb S^^ilien

ab fefte 8tü^e gegen bie ruffif(^en 35alkangelüfte 5U ge=

minnen oerfuc^t. ^aum ein Sö^tge^nt barnad), 1896,

erfal)ren mir burd) bie ^nttjüllungen 33iemar(^ö, bafe

Sftufelanb an Italien Xrieft, grankreii^ il)m bciB „Tren-

tino" angeboten {)abe, menn es in einem Kriege fün^-

lanbe gegen Defterreid) unb ^utfd)lanb an Sflufelanbe

Geite trete. Jamale Ief)nte 3talien nod) unbebingt bie=

fen !i:reubrud) ab. ^Iö fid) balb barauf bie beutfd)=eng^

lifd)e Spannung ^uerft geltenb mad)te, begann es fein

engee 35erl)öltni6 im 2)reibunbe bereite gu lodiern unb

fi(^ mit §ilfe (Englanbs unb grankreid)^ auf ben (Be=

rainn oon !tripolie üorßubereiten. ^ura barauf fd)eint

*) 3)ie Gntraidilung unb ftete S3erfd)ärfung bkfer irrebentifti^

fdyen Stimmung im legten 3öl)r3el)nte t)eranfd)aulid)en am
beften bie Qusge3eid)ineten 5luffä^e Seopolb greit)errn oon 6:i)ru=

medit)5 in bem 33ud)e „!Die ^Tgonie bes Dreibunbee" (fieipaig unb
3öien, 1916).
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Stalten 311 (bibc bee 5al)rcö 1901 ben erften 5^er =

rat am T^rcibunbe eingeleitet 3U l}aben burd) einen

©ertrag mit granhreic^, bem3ufolöe keiner ber beiben

Staaten an einer 5kreinigung teilnehmen bürfe, bie 5ln=

griff9abfid)ten gegen eine ber beiben 'Dtäc^te oerfolge.*)

^eftanb biefer (öef)eimDertrag mirhiid) 5U ffi^djt, fo er-

fc^eint bie gefamte internationale ^olitih bes lefeen 5^^^=

3el)nt6 unb bie Ginhreifung ber Mittelmächte in einem

neuen 2id)te. S^ölien märe einer ber $aupturl)eber bee

SBelthriegae. Xatfad)e ift, bci\^ bie italienif(^e ^Regierung

es bei ber Erneuerung bes !I)reibunbt)ertrageö hur3 bar=

auf, im Sa^re 1902, t)erfud)te, il)re 55erpfli(^tungen 3U

©unften ber italienifd)=fran3öfif(^en (?reunbfd)aft ab^uän^

bem unb bafe fi^ bomale 3um erftenmal eine geheime

!2)enkfd)rtft ber oerbünbeten Mittelmäd)te über bie ge=

meinfame DreibunbpoUtih ber frangöfift^en ^Regierung

mitteilte. Der gleid;e gall ereignete fid) roieber im 3öl)re

1910. SBenn bal)er Stauen im 5al)re 1914 bzn 53orrour|

erl)ob, ba^ t^m Oefterreid)=Ungarn feine Hbfid)ten im

g)inblidi auf bie oon Serbien 5U forbernbe (Benug=

tuung raegen bee (Jürftenmorbee in Sarajemo t)orl)er

nid)t mitgeteilt l)abe unb bies als (Brunb für feine neu-

trale Haltung im SBelthriege, in 2öal)rt)eit fd)on ein ^ht

ber geinbfeligheit gegen bie ^aifermäd)te, t)orfd)üöte, fo

läßt \\(i) bie 5^i(^tigheit, ja bie abfid)tli(^e 33b5l)eit biefes

iBormurfes ermeffen. 3^ gürftenmorbe oom 28. Sunt

1914 t)at man aud) im offistellen gtalien tatfäd)lid) ein

glüdiUd)eö ßreignie für biefee fianb erbliÄt, umfo mel)r,

al9 es fd)on im Oktober 1909 burd) bie Uebereinkunft mit

*) g^ad) jüngft erfolgten, bi5l)er nid)t berichtigten SRitteilungcn

ber ^Qtifer treffe.
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S^ufelanb 3U JRaccontgi feine 33aIhQnintereffen gegen

Oefterrett^ gefid)ert l)atte.

!Den lettenben Staatemönnern ber ^tttelmöd)te mußte

ee fett langem hiar fein, baß bte J?eftt)altung Stalten^

om 2)retbunbe nur nod^ eine unftd)ere D^lüdienbediung

bebeuten honnte, bte aber roegen ber Uebermad)t ber

getnbe bis 3um äußerften gu ben)al)ren notroenbtg er-

fd)ien.*)

2(l6 bte I)aböburgtfd)e ^onard)te burc^ ben ^uöbruc^

bee großen Krieges in eine bebenhlid)e S^cmgelage ge=

raten röar, {)efete ber trefflich organifterte Ji^^^bentiemuö,

ber fd)on bur(^ bte gefd)ilberten 33erl)öltntffe ber äußeren

^olttih Staliens eine treibenbe ^raft geraorben mar, in

roüftem ^rieg6gefd)rei folange gegen Oefterreid)=Ungarn,

bis bie italienifc^e 33eutegier raie in ben 3af)ren 1859

unb 1866 ben 5lugenblidi für gekommen erad)tete, bie

9Jla6he bee greunbes oollenbö ab^uroerfen. ^er ^Irti-

kel 7 bee 2)reibunbt)ertrageö, ber ]xd) nad) 3Bortlaut unb

Ginn niemals auf ein ^ompenfationered)t aue altöfter*

rei(^ifd)em (Bebiete bestellen honnte, mürbe ale §anbt)abe

benüfet, um baB bebröngte Oefterreid)=Ungarn 3U 3rain=*

gen, nid)t etma bie 35unbe6t)ilfe, fonbern bie bloße 9^eu*

tralitöt Staliene burd^ bie (Erfüllung bee ^a33inifd)en

3rrebenta=^rogrammö 3U erkaufen. !Deutf(^lanbö biplo-

matif(^e ^Vermittlung glaubte erreidjen 3U können, baß

fid) bie Grpreffungepolitik bee „sacro egoismo", mie fie

bas italienifd)e greimaurertum, ber ^ern unb bie trei-

benbe ^raft ber S^^^^^'^ttta, verlangte, nur mit einem

*) 2ßof)l au5 biefem ©runbe mufeten bi^ 2RttteImäd)te auc^

h^n im September 1911 con Stalten mit Unterftüfeung Gnglanbs
begonnenen JKaubsug gegen bie i^nen befreunbete lürhet bulben.
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*Xeih bcr iuibcrrcd)tlid)en gorbcrungcn nad) bzm 53ei=

fpicie bcr 3al)rc 1859 unb 1866, nämlic^ mit ber

blofecn 5(btretung 3Bälfd)tirolö aufrieben geben rcürbe.

9Jlan f)ielt beffen 53efiö in 53erhennung aller £el)ren bcr

(Befd)id)te für bie l)Qb6burgifd)e 3J^onard)ie unb für

T)eutfd)lQnb nic^t eben für unbebingt notroenbig.*) ©lüch=

Iid)erroetfe vereitelte bie unerföttlic^e n)älfd)e ^Raubgier

bcn traurigen ^nbcl.

5Bäl)renb ^önig 33ihtor (gmanuel* in feinem be=

rül)mten Xslegromme oom 2. Sluguft 1914 ben ^ai=

fer grang 3ofef „einer l)er3lid) freunbfd)aftlid)en ^al=

tung" Staliene für bie ^riegsbauer Derfid)erte, mar
granhreid) abermals, be^eidjnenberraeife noc^ oor bem

^riegeau6brud)e, oon bem Grgebniffe bee italienif(^n

tlRinifterratee am 27. S^^It unb bem 33efd)luffe ber 5^eu=

tralitöt unterrii^tet roorben, fo ba^ ber 2)reir)erbanb oon

r)ornel)erein bamit für feine 2Ibfid)ten red)nen konnte.

Stauen trögt bal)er oom 5lnbeginne bie 2Ritoerantroor=

tung für bie (Sntftel)ung bes SBelthriegee. !Der ^inifter=

pröfibent 5lnton 8alanbra l)at in feiner hapitolinifd)en

[Rebe am 3. Juni 1915 bel)auptet, ba^ ber italienifd)en

Sflegierung fd)on bei ^riegsbeginn in ben legten 5uli-

tagen 1914 bie (Srreid)ung bes 51 b f c^ l u f f e e ber
kämpfe um bie nationale Gin^eit ^ta-

*) 3BeId)en 3Bert bagegen Stalten bicfem ©ebietc beimißt,

geigt fd)on bie äufeerlid>e Xotfoc^, ba^ man gu ^Beginn bes

©elthrieges gu ©unften bes italienif(f)en JRoten Äreuges 5lnfid)t0=

harten mit bem 35ilbe, roie bie Z^alxa bem roten liroler 2(bler

ben gufe auf ben Stachen fe^t unb il)m bas gülbene Ärönicin

l)erabftö6t, oerbreitete, ein 2Rotit), bQQ ben ?lb3eirf)en ber Orts*

gruppe 3tid)^ol3 ber Lega nazionale oom 26. 5lpril 1908 entnom=

men ift.
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liene oorgefd)n)ebt t)abe. 3^ ben oerfi^tebenen

6d)rtftftüdien Galanbrae unb bes neuen ^inifters bes

Slueroörttöen S3aron 8tbner) Sonnino, ber einer jübtfd^en

33anhierefamilte entflammt, hel)ren benn aud) in ber

golgeseit bie 8d)Iagn)orte ber Srrebenta immer roie-

ber.*) 2tm 3. !De3ember fprad) (Solanbra gum erftenmal

im italienifd)en 5lbgeorbnetent)Qufe üom „saciro egoismo"

unb ben „giuste aspirazioni" unb „legittimi interessi"

Staliene. 8eine 9flebe löfte fofort ftürmifd)e irreben^^

tiftifd^e ^unbgebungen unb bie S^lufe „Viva Trento e

Trieste" aus.

Um S^ölien menigftens fo lange ale möglid) neutral

5U erl)alten, l)atte fic^ Oefterreid)'Ungarn in ber Don 3ta*

lien fofort nad) ber ^riegeerhlärung an Serbien 5U

Unred)t aufgemorfenen Sntfdjäbigungefrage auf ©runb
bee 2)reibunb=:^rtikelö 7 fdion am 23. 2luguft bem 3ßil*

len ber römifd)en 9ftegierung unterraorfen unb bie (Bei-

tung bes oon biefer beftrittenen Sßortlautes nid)t blofe

auf büQ türhifd)e (Bebiet, fonbern auf ben gangen
33alhanbereid) au$gebel)nt. 2)amit glaubte Italien audy,

ha^ fein Jntereffe für Serbien t)orfd)üfete, bae formelle

9fled)t 5ur Erörterung ber ^ompenfationsfrage erlangt 3U

l)aben, obmoI)I Oefterreid)'Ungarn oerfidjerte, am SSalhan

keine (Eroberungen mad)en 5u mollen.

^le Gibne^ Sonnino fein 5lmt angetreten I)atte, begann

auf Gnglanbö 5lnftiften unb mit englifd)em unb franaö*

fd)en (Belbe bie eigentlidie Grprefferpolitih. 5Im 9. !De^

*) Gelbft ber frül)ere SRimfter bes Heusern 2RarKgtaf Gatt
©iuliano, ber am 16. Oktober 1914 ftorb, tat am 21. 3uU 1914
bie 5leufeerung, er n)ünf(J)e sroat ein ftarhes Oefterteid)., Gtaliett

ober l)abe, feines revolutionären Urfprunge© eingebend, für
olle irrebentiftifd)en ^unbgebungen immer e9mpatl)ie.



335

3ember oerlangte er roegen bcr 33cfcfeung ^^Igrabe,

obrool)! es fi(^ nur um eine oorüberge^enbe ^JUafercgel

l)anbelte, in 2ßien bie Ginleitung oon 33erl)anblungen

über bie Gntfd)öbigungötrage. ^ö Oefterreic^^Ungarn am
12. !^e3ember grunbfäfelid) barauf einging, [teilte Stolien

bie 35el)Quptung auf, ba^ bie 3u gen)äl)renben ^ompen=

fationen au6crl)alb bee ^alhane liegen müßten, roeil es

fid) als neutrale 3Rad)t nid)t in biefe 2rngelegent)eiten

einmifd)en unb eine ^tretung beffen, roas anberen ge=

()öre, nid)t oerlangen hönne. ^er 33unbe6genof[e
füllte fid) bies ober rul)ig gefallen laffen. Xrofebem be=

fefete 3talien 33alona in 5Ilbanien. ^Is auc^ bie öfterrei=

d)ifc^en Xruppen aus Gerbien surüdige^ogen roorben

roaren, fd)ien bie (gntfd)äbigung6frage tatfäd)lid) gegen=

ftanbeloö gercorben. !Da erl)ob 6onnino bie unmittel=

bare gorberung nad) ^Ibtretung altl)ab6burgi =

f d) e n C5 e b i e t e e mit ber 53egrünbung, raenn Stauen

buid) ben 2BeIthrieg nid)t ©ebietserroeiterungen erl)alte,

brol)e bem 33eftanbe ber ^rinaftie Gaoorien ©efal)r, beren

^aupthraft in ber 53efriebigung ber nationalen ^Ifpira-

tionen bee ßanbee liege. X'ie Erfüllung bee ^a33inif(^en

Srrebenta^iprogrammes mürbe sugleid) offen als baQ

Programm ber ^Regierung 8onnino-8alanbra aufgeftellt.

!i)ie 9^egierung felbft förberte mit §ilfe ber (Belber bee

^Dreioerbanbee bie ^riegel)efee gegen Cefterreic^ in ber

ftärkften 3öeife. So F)offte Stalien ben ^rieben für fic^

unb 3uglei(^ eine für Oefterreid) l)ö(^ft bemütigenbe (3c=

bieteerroeiterung auf beffen Soften 3U erreid)en.

ßange beroal)rte Oefterreid)::Ungarn eine ablel)nenbe

Haltung unb raeigerte fid), auf eine fold)e „Sd)raube ol)ne

^be" ein3ugel)en. 33ergeblid) fud)te Surft 33ülora, ber

feit 17. !De3ember 1914 ale au6erorbentlid)er beutfd)er
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55otfd)after in diom raetlte, bte ttaltentfdien Staabmön^

ner 3U überaeugen, bafe üon Oefterreid) l)öd)ftenö bie

^Tbtretung Sübttrole, ntd)t aber mel)r erretdjt roerben

könnte.

Die fortgefefeten 2)rot)ungen gtctltenö unb ber ftarhe

!Drudi !Deutfd)lanb6 graangen nun Oefterreid) am 9. 5Jlär3

1915, bie grunbfäfeli(^e 33ereitn)illigheit ju S3erl)anb=

lungen über 5lbtretung eigenen (Bebietes 3U erklären.

2)iefe l)eroifd)e Gelbftüberroinbung, ben bamaligen

^riegsnotraenbigkeiten ein fo ft^raeree Opfer gu bringen,

IoI)nte bie übermütig gemorbene römifd)e greimaurer-

regierung mit ber 3r)nifd)en ^Jlitteilung, nur eine 14tägige

33erf)anblung0frift gen)öl)ren 3U können, unb mit ber

gorberung, baj^ bie 3tbtretung fofort nad) erfolgter SSer*

einbarung ftattfinben muffe, ^lufeerbem raaren bie S3er

l)anblungen ge!)eim 3U I)alten. Gdilie^Iid^ mußte 2)eutfd^*

lanb bie feierlid}e ^ürgfd)aft für bie !Durd)fü{)rung beö

35ertrage6 nad) griebenefd^Iufe übernel)men, ba bie "üSlo^

nard)ie ber et)renkränkenben fofortigen 5lbtretung un=

möglid) 3uftimmen konnte.

!I)ie italienifd)e Unt)erfd)ämt{)eit, 3n)eifelIoe ein golge

ber 7d)on meitgebiel)enen 5lbma(^ungen mit grankreid),

(fnglanb unb Sflufelanb, 3eigte fid) neuerbinge bei bm
roeiteren meritorifd)en 35erl)anblungen über ben Umfang
ber Abtretungen. !Daö erfte 5Ingebot Oefterreid)^ oom
27. Wdx^ rourbe mit ber l)0(^fa!)renben (Erklärung 3U=

rüdigemiefen, baß ein Streifen ßanbes oon Gübtirol

ni(^t genüge, ge mürbe aud) ber oollftänbige S3er3id)t

auf eine öftßrreid)ifd)e (Sinmifc^ung in Albanien geforbert.

(Bleid)3eitig traf gtalien bie größten 93orbereitungen

3um ^rieg unb feine ipreffe oerkünbete krampftiaft ben

militärifd)en unb mirtfd)aftlid)en Sufammenbrud^ ber
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^Qbeburger ^JJlonard)ie. !Die am 8. ^pril bchanntgeöe'

bcnen ©egcnforbcrungen Staliene umfafetcn in 11 ^Irti^

heln ha^ ö^nse burc^ ben ^arifcr Gtaatöoertrag oom
28. gebruar 1910 (eief)c 8. 27—29) an bae napolconifc^

^önigretd) Stalten abgetretene ©ebiet in Xirol nebft ben

5lbrialänbern, bie ba^ 2Ra33inifd)e Programm oom
25. 5(uguft 1866 oerlangte (9iel)e 6. 286 ff) mit 5Iuö^

na!)me oon Xrieft, ba^ mit feinem §interIonb ein auto*

nomcr Jreiftaat unb bomit ein neues „Xrentino" ber 3«-

hunft merben follte. Hufeerbem rourbe bie 5Inerhennung

ber italienifd)en Gouoeränität über Salona unb ber 33er'

3id)t Dcfterreid)6 auf 5llbanien verlangt, um bie ganse

5lbrio für Oefterreid) 3U fperren. 2Bie immer oerlangte

Stalten axid) jefet rateber bie oolle 2lmneftie für alle §od)*

oerröter. gür all bize firf}erte es blofe bie ^Neutralität unb

ben 55er3ic^t auf ben 5IrtikeI 7 bee ^Dreibunboertrages

roäf)renb bes gegenroärtigen Krieges 3u.

3n 3Birhlid)heit mar mit biefen J?orberungen Sonnte

no6 ber 5lbbrud) ber i8erl)anblungen oon3ogen. ©leid)-

3eitig oerftänbigte er fid) mit bem englifd)en i8otfd)after

SRenel JRobb, ber feit 2Ronaten bie 5ül)rung in ber 33e'

einfluffung Staliens 3um 5lnfd)luffe an ben Dreioerbanb

übernommen l)atte, über bie 5Iufgabe feiner ^Neutralität

unb fein Gintreten in ben Ärieq an ber 8eite ber

geinbe bee !Dretbunbe$. greierfunbene 9^ad)rid)ten

ber italienifd)en Vertreter in 53erlin, Petersburg, 9Nifd)

unb Gofia über angebliche 5rieben6oerf)anblungen ber

5Rittclmäd)te mit S^lufelanb follten nad) oufeen biefe W)-

mac^ungen mit bem 2)reioerbanbe red)tfertigen unb ben

oollen Srud) mit Oefterreid)=Ungarn befd)leunigen. S3i5

;ium 25. ^ai mufete Stauen biefem bm Ärieg erklären,

V. 7n«ur ^«r tfaiifflird>»örr*bfnti8mus 22



338

roofür i^m ber !Drßtt)erbanb bzn 25efife aller ttaUent:=

fd}en ^rooinaen Oefterretd)ö 3uftd)erte.

5öäl)renb Oefterrei(^*Ungarn angefic^ts ber mtUtäris

fd)en Sage am 4. 5Jlat feine 5lngebote an Stalten erroet^

terte, 30g Sonnino feine mafelofen 95orf(^Iäge 3urüdi unb

hünbigte auf 35efd)Iu6 bee SRinifterrates oom 3. 50^at am
nöd)ften Xage mit einer oerlogenen 33egrünbung bzn

2)reitunb. gür bie melieren 33erftänblgung6r)erfud)e

!Oefterreld)'Ungarnö unb bee brängenben !Deutfd)Ianb, ble

f(^Ilef3fi(f) alle ltallenlf(fien gorberungen mit 5lu6nal)me

Xrleftö, gemlffer balmatlnlfd)er Snfeln unb bes (Beble-

tes t)on S3o3en, bemllllgen roollten, f)atte ble oom !I)rel=

oerbanbe gehäufte ltallenlfd)e 9leglerung nur (Bpott unb

§o{)n. 2(m 23. 5}Ial erhiörte ber ralllenefd)roa(^e ^önlg,

bem man ble 0efäl^rbung feines !Il)rone6 unb feiner

Samllle elngerebet unb burt^ be3al)Ite ret)oIutlonäre

©traßentumulte begrelflld) gema(^t l)atte, an Oefter*

reld)-Ungarn ben ^rleg. !tro^ ber 33ereltrallllghelt

3U großen unb fd)mer3lld)en Opfern, ble bem oöter^

liefen öer3en bes greifen ^alfere grans 3ofef be=

fonberö nafie gingen, role fein ^rlegsmanlfeft mm glei=

d)en Xage erklärt, mar oon stallen „ein Xreubrud), bef=

fengleld)en ble 2BeItgefd)ld)te nld)t hennt", an feinen bel:=

ben 93erbünbeten begangen rcorben. ^eln ßanb unb
helne ^Regierung mar jemals oom örgften gelnbe fd^Ilm«

mer be{)anbelt roorben als ber S3erbünbete Stallens, mit

bem es feit 33 Satiren 3um größten eigenen 53ortell Im
engften 9Sertraget)erJ)äItnlffe geftanben mar. Bdjlleßlld)

trlumpl)lerte mleberum, role fo oft f(^on, ber Strebentls*

muö, ber fld) ftanb^aft gemelgert t)atte, ba^ Stallen für
anbere als lrrebentlftlfd)e 3lele In ben SBeltkrleg ein*

greife. ©Iüchlld)ermelfe honnte ber ^Ibfall bes falfd)en
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greunbe» l)inQU6gefd)oben lüerbcn, bis bie fid) [d)on

Monate l)in3iGl)cnbe ^QrpQtl)enfd)lQd)t 3UQunften ber

2RtttcImQd[)te entfd)ieben rcar. gür Oeftcrretc^^Unöarn

unb für !Deutfd)(anb aber rcar bie enblid)e Cöfung bee

länöft unit)Ql)r€n 33unb€6 mit Oefterrcic^e altem erbfetnb

eine öefd)id)llid)e S^otraenbigheit geraorbcn.

3)06 l)öl)ere Staatetntereffe, bie 9tuf)e unb 6ic^erl)eit

ber öfterreid)ifd)=ungQrifd)en 3)^onar(^ie oerlangt bie un-

bebingte 5eftl)altung il)rer füblid)en ©ebiete in bm
5llpen unb an ber Slbria. !DiefeIben Oefterreid) 3u ent^

reiften, ift baB einsige Gtreben bee 3n:ebentiömu6 in

feinen oielgeftaltigen Grfi^einungen. (£r allein t)erfd)ul*

bet and) ben legten !treubrud) bee falf(^en 33unbe6ge:=

noffen unb bamit bie 5lu5bel)nung unb S3erlängerung

bee Sßelthriegee. Gin gröfeeres 5JIeer t)on Slut unb (Elenb

ift bie böfe Srud)t ber S^^tebenta. 2Ingefid)t6 fold) fd)Iim-

mer Solgen, bie l)auptfäd)Iid) bas unfd)ulbige 93oIk

büßen muß, ift ee ^flid)t ber 6elbfterl)altung unb ein

9fled)t ber 9^otn)e{)r, baft ber Gtaat baB n)ud)ernbe 2)orn=

geftrüpp ber Si^i^^^^nta, n)eld)e6 bie oon ben Italienern

ben)o!)nten ©ebiete Oefterreid)6 bid)t überwogen l)at, un=

barm^ersig auerotte unb ber patriotifd)en 33et)ölherung

raieber ßuft unb 2id)t 3um Seben t)erfd)affe.

(gö foll unb barf keinem öfterreid)ifd) gefinnten Ita-

liener ein nationales ober rcirtfd)aftlid)e6 Unred)t ^uge*

fügt roerben. ^ie $flid)t ber 9Zotroel)r oerlangt aber oon

ber &aciiB'' unb ßanbeeoerroaltung minbeftene bie gleid)e

gered)te 33el)anblung bee jeberaeit ftaatetreuen !3)eutfd)en,

SRaetoromanen ober 8Iaoen biefer feit 3^^^^^^^^^^"

national gemifc^ten ©ebiete. (£5 barf keiner im Saufe

22*
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ber lefeten 3al)r{)unberte aroangeraeife ober fretrattliö tta=

Itontfierten beutfdien, taetoromantfd)en ober flaotfd^n

gamilte t)ern)el)rt raerben, gu i^rer angeftammten 9iQtto=

naittät 3urüdi5ukef)ren, it)enn fie bciB ol)ne ^rtyan^ tun

tüill. Der größte politifc^e geiler in Xirol tft bte oon ber

Srrebenta mit 2tft unb galfd)l)ett ertrofete Anerkennung

eines gefd)Ioffenenitalienifd^en 6prQ(^ebie=

tee. klarer als jebe gele{)rte 5lbt)anblung unb fprad^en^

red)tlid)e (Brübelei beraeifen bie blutigen golgen beö ^xu^

bentiemuö, ba^ Staats- unb ßanbeeoerroaltung UD^nig-

ftens in ben oon 3talienern ben:)ol)nten (Bebieten begüg^

lid) ber beutfc^en 33erhet)r6fprac^e unb ber (Blei(^ere(^ti*

gung ber Sanbeefprai^en über ben frü{)er angefü{)rten

S3efd)lufe ber Sronhfurter ^lationaloerfammlung oom
3al)re 1848 ^inaue (8ie^e S. 170) keinerlei 3ugeftänb^

niffe madjen barf. 5tu6 {)ö^eren Staatsrüdific^ten muß
[id) bem jeber Staatsbürger im S^tereffe ber eigenen

6id)erl)eit fügen.

5Bon irgenb einer beoorgugten Sonberftellung ober

Autonomie bes italienifd)en ^Solksftammes ober oon

Seilen besfelben aus bloß nationalen ©rünben barf

in 3uhunft heine SRebe me^r fein. Sßieoiel hoftbare

3eit, Arbeit unb 3RüI)e {)ätte bloß im legten falben 3al)r^

f)unbert für ba^ n)irtfd)aftlid)e unb foaiale 5BoE)( bes

gangen SSoIhes üerroenbet merben können, raenn bie ffit-

gierungen unb 33olksr)ertretungen jene abminiftratioen

unb parlamentarifdien ^trennungsgelüfte ber S^tebenta,

bie fdjliefelid) aus mäd)tigeren 8taatsrüdifid)ten bod)

immer abgeraiefen merben mußten, in rid)tiger (Erkennt.-

nis unb 5BQf)rung ber l)iftorifd)en Kontinuität oon üorne-'

t)erein grunbföfelid) unb konfequent abgelehnt E)atten

33ered)tigter Sortfdiritt unb ^teugeftaltungen, n)el(^ bie
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hultureüe unb tr)irtfd)aftlid)c (fnttniAIung ocrlonöt, tüte

etroa bie (£infül)rung oon ^reiöt)ertrctunöen für einßelne

fiänbct, bürfen n\(i)t ^ugletd^ jene nationalen 2öünfc^c

förbern, bie oom 2lnbeginne ben ^eim ber 6taatögeföf)r-

Iid)heit in \\d} tragen.

Jener 53olh6teiI, ber ben l)oc^t)erräterifd)en ßrlöfunge*

gebanhen ftets am meiften gepflegt unb auegebilbet, ber

and) in allen kämpfen eine fül)renbe $Rolle gefpielt ()at,

finb bie Signori ober Possidenti, beren Eigentum bas

fianb 5um großen Xeile ift, n)äl)renb bie haifertreuen

dauern ale il)re armen ^öd)ter bienen muffen, ^it

^üd^fid)t auf biefe !träger bee S^rebentiemue ift biefer

aud) eine ber n)id)tigften n)irtfd)aftlid)en Sragen

geroorben. !Die S3erl)ältniffe in ben oorroiegenb italieni^

fd)en ©ebieten Oefterreid)ö liegen äl)nlid) rote im tf)Z*

malö öfterreid)ifd)en Oberitalien. 2Rit 33e3ug barauf rid)=

tete ber hlarblidienbe Gr3l)er3og S^^önn fc^on im 3al)re

1849 an b^n 5[Rinifter bee Jnnern ein 6d)reiben, roorin

er riet, ben oberitalienifd)en 33auer bur(^ eine um-
faffenbe (Brunbentlaftung 3um freien
©runbeigentümer 3U mad)en. !I)er 33auer fei

ber öfterrei(^ifd)en ^Regierung anl)änglid}, roäl)renb bie

Signori nur an 5(bfall bäd)ten. !Diefe5 roirtfd)aftlid)e

3^e3ept gilt l)eute fo gut roie bamals. Gö roürbe nid)t

bloß in politifd)er 33e3ie^ung, fonbern aud) in fo3ialer

§infi(^t eine roal)re (Erlöfung bee braoen 33auernftanbe5

unb eine 9tettung beefelben oor bem S^^ange 3U über^

mäßiger ^lueroanberung bebeuten.

Die gefd)id)tlid)e (SntroiÄlung bee ^rrebentismus lel)rt

ferner, ba^ bie größte (Befal)r für ben 8taat unb ben ärg=

ften Sd)öbling für ein braoes, intelligentes unb leicht

lenkbares Sßolk, roie es betfpieleroeife bas roäIf(^tiroli'
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fd)e tft, Klerus unb 35eamtenfd)aft bilbet, roenn beträd)t*

Ud)e Xeile biefer fo tüid^tlgen Stönbe ntd)t doII unb gctn^

bcm öftcrretd)tfd)en Gtaategebanhen ergeben finb. ^le*

tue unb S3eamtenfd)aft einfdjliefelid) bee £el)rftanbe&

tragen bie fd)n)erfte ^ßerantraortung für bie Ueberrau(^e=

rung bes öfterretd)tfd)en Gubens burd) bie (Biftpflanse

bee Srrebentiemuö, beren oollftänbtge ^(uerottung eine

lange unb fd)n:)ere SIrbeit erforbern roirb. ^Regierungen

unb S>olli6t)ertretungen finb ^Jlitfc^ulbige burd) i^re oiel-

fac^e unb oerftönbnielofe 91ad)giebigheit.

2)en Üiroler £anbtag unb bie beutfd)e 33et)ölherung

bes Sanbes trifft nod) ein anberer SSorrourf. Ss ift bies

bie racnigftens feit 1866 von 3ö^t:3el)nt gu 3o^^3^^nt

fteigenbe S^tereffelofigheit an ben 3uftänben unb SSor^

gangen in ben füblid)ften fianbeeteilen, burd) raeli^e bo6)

bD6 5Bol)I unb 2öel)e bes gansen fianbee fo roefentlid) mit^

beftimmt roirb. Ge ift gu fpöt, fid) erft bann barum 3U

hÜTnmern, roenn ber blutige ^rieg es erforbert, unb ee ift

ein Sötberfprud) in fic^ felbft, in griebensseiten bie £an=

beeeinl)eit in 3Borten i)od)3ul)alten, im übrigen aber an

ber Salurner ^laufe eine grofee Gd)eiberDanb auf^urid)-

ten, bie gefät)rbeten füblid)en Üeile ben feinblidjen Sin*

flüffen 5U überlaffen unb I)öd^ftenö barüber, nid)t feiten

ba^u oft in unoerftänbiger unb barum bie Sad)e fd)äbi=

genber SBeife 3U hiagen.

Stt biefer 35e3iel)ung unb nad) gar mand)er anberen

9lid)tung erraäc^ft ber Üagespreffe unb mx allem aud^

ber n)iffenfd)aftlid)en 5orfd)ung eine n)id)tige 2lufgabe.

Solange bie Pflege biefer (öebiete im Guben faft auö'

fd]Iie6Ii(^ bem äufeerft rüt)rigen Strebentiemus biesfeitö

unb jenfeitö ber Sleidisgrenaen überlaffen bleibt, mie es

feit 5ar)r3el)nten ber gall ift, mufe jebe Hoffnung auf 35ef*
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ferung oergebene erfd)einen. ^an follte ee ntd)t für

mögTid) tjalten, bafe gegenroörtig bie gefamte Xageepraffa

^äIfd)ttrol6 mit ^lusna^me eines amtlid)en ^In^eigeblats

tee unb faft bie gange n)iffenfd)aftlid)e 5orfd)ung, bie

t)telfa(^ nod) aus Staate^ unb ßanbesmitteln unterftüfet

mch, nur bem S^tebentismus biemn barf. ©elegentlid)e

poIi3etlid)e ^afena^men gegen allaugrelle antiöfterrex*

d)ifd)e 2leuf5erungen finb nid)t bae rid)tige ÜUittel ber 5lb-

n3el}r. !Die burd^ (öeifteeorbeit gef(^affenen ©efül)le unb

iReigungen ber Solhefeele laffen fid) nid)t poligeilid)

ineiftern. IRur eine ^äl)^ unb gielberoujjte Sehämpfung
bi^ö geinbes mit gleichartigen unb gleid)n)ertigen SBaffen

t)ermag Grfolge gu bringen.

!Daö 5lbriameer unb bie fübtiroIifd)en ©ebirgepäffe

finb eine alte unb n)id)tige ^eerftraße ber 3SöIher ^J^it*

teleuropae. Söill fie Oefterreid) aud^ fürbert)in feft be*

!)aur»ten, fo genügt nid)t bloß eine militörifd)e iBefefeung.

!ßer von Stauen ftete fo fe^r betonte ©runbfa^ bee Uti

possidetis gilt aud) t)on ben bergen ber 33et)ölherung.

(Es barf in Oefterreidi in 3w^unft hein „unerlöftes ßanb"

geben. !r)er n)al)re 53erräter, beffen SBerhgeug bae beute*

gierige S^ölien gemorben, ift ber S^rebentismue. Ginem

Serräter gu oer3ei{)en ober i{)m milbernbe Umftönbe 3U-

Subilligen, ift, nad) einem alten Sprid)n)orte, gafä!)rlid|.

1)er Srrebentiemuö in Oefterreid) ift eine Sd)Iange, rcel*

d)er ber ^opf gertreten roerben mufe. ^irdie, 8d)ule,

ipreffe, 6taate= unb Sanbeeoerroaltung muffen fit^ euer*

gifd) in ben !Dienft ber Sad)e ftellen unb biefe notroen*

t)ige 5Irbett beforgen.
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VII.

Rückblick auf bk Snftptcklung btx nationakn

^tt^cAiniJU te Sübfirol nnb am Snboftranbt

!I)ie Sflömer fttefeen bei tl)rem Vorbringen in unb über

bie 5(Ipen bis 5ur !Donau feit SSeginn unferer 3^itred)=

nung in Xirol auf baQ 9Jlifd)r)olk ber 9^1 ä t e r. ^m 3ctl)re

15 t). &)i. raarb aud) bas l)eutige nörblid)e 2:iroI bem

römifd)en 2BeItreid) einoerleibt unb bamit bas grofee

poIitifd)e 3tßl ber (Eröffnung ber Otrafee üom ^o 3ur

2)onau erreicht. !r)ie rötifd)en Sölherfd^aften im gansen

fianbe mußten mit bem römifd)en S5ermQltungöft)fteme

römifd)e Kultur annehmen, roooon fid^ Sflefte in allen

Steilen bee Sanbes er{)alten {)aben. !Die alte einl)eimifd)e

Veoölkerung raurbe im Saufe ber burd) einige 3öl)r=

l)unberte im 6üben unb im Sterben n)äl)renben 9flömer=

^errfd)aft romanifiert. 2)a6 gange (öebiet nal)m
eine 3öeltftellung ein, in meld)er aber ber
Süben, nid)t ber 9^orben bie ©err f d)af t

übte.

9Jlit ber allmä{)lid)en STuflöfung ber 9^ömerl)errfdöaft

unb bem 93orbringen germanifd)er Solheftömme oollgog

\\d) ein gewaltiger Umfd)roung. !Die raetoromanifd^e

iBeoöIkerung konnte fid) nur no(^ in ben abgelegeneren

Seitentälern (©röben, ßnneberg, S3ud)enftein, $aiben,

eoae (gaffa), gleime, im ffiinfd)gau, 5^on6^ unb Sulg^

berg) unb aufeerbem in ben angrengenben §od)tölern
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ber 6d)TDei5 unb in "Süanl bis 5ur ©egenraart l)alten.*)

Sajuoaren, 2llamannen unb Sangobarben raaren fett

bem 6. 5al)r{)unberte t)on S^orben, 2ßeften unb <B\\bzn

in ba^ £anb Xtrol gerüdit, begannen es 3u befiebeln unb

oerbröngten aud) bte flat)tf(^en 2Benben au$ bem ißufter*

tal unb Öftltd) büuon. 2)te neuen (Braff(^afte= unb ©au-
grenßen bediten ftd) faft überall mit ben älteren gut aue-

gebilbeten poIitifd)en unb hird)lid)en Organifationsgren^

3en. !I)ie burd) bie germanifd)en ^nfiebler beroirhte

ßoetrennung ber älteren romanifd)en 33et)ölherung oon

il)ren jüngeren 8prad)t)erraanbten in Stalien unb ber

fefte 3iifo^nienf)ang ber erfteren mit il)ren 8tammeö=
länbern au6erl)alb ber ^Ipengren^en unb im 9^orben

verringerte aud) bzn kulturellen Einfluß ber lefeteren

immer me^r. 3^^^^neuen2öeltftellung be&
gangen Sllpengebietes l)ait^ nid)t mel)r
ber Süben, fonbern ber Sterben bte Sor*
l)errfd)aft. ^ies trat nad) ber 93ernid)tung bes ober=

italifd)en £angobarbenreid)e6 burc^ ^arl ben ©rofeen

nod) beutlid)er {)ert)or.

Otto I. fd)Iug im ^al^ie 952 bie SJlarhen grioul unb

35erona bie 3um ^o unb 9Jlincio unb bie (öraffc^aften

!trient unb Sfttien am Sübranbe ber 5llpen biö gur 5lbria

5u 2)eutfd)lanb. Son ba an ^örte ber geraaltige ^ampf
3roifd)en (Bermanentum unb JRomanentum um bie SSor-

mad)tftellung am Sübranbe ber 2npen oom ^onte dio\(x

bie 5ur nörblid^en ^bria mit bem roid)tigften iBorpoften

in Gübtirol nie me{)r auf. Cr rourbe t)on ben beutfd^en

*) mad) XI). (Bartner, 9lactoromoni[d)e (Brammotlfe, XXII,
n)oI)nen in ©roubünben l)eute nod) gegen 40.000, in lirol unge^

föf)r 11.000, in J^riaul über 464.000 Vertreter ber roetorotnoni«

f(^en 3JlMw^arten.
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^öntöen bes mitMalhvB, in ber golge üon ben 6d)it)ei=

^er (gtbgenoffen unb ben öaböburgern in il)rer Eigen*

fd)aft alö beutf(^e ^aifer unb als 33efifeer i^rer fübli(^en

(grblanbe mit roedifeinbem ©lüdie bie gum !)eutigen

2:age geführt. !Der gegenwärtige 2Infturm Staliens auf

ben öfterreid)ifd)en 33efife in ben füblidien 5llpen unb an

ber Slbria im äu6erlid)en ©emanbe nationaler 35egel)r=

Iid)heit bebeutet nur einen neuen ^Ibfc^nitt in biefem

me{)r als taufenbiäl)rigen rDeItgefd)id)tIid)en Kampfe

germanifd)er ^bn)ei)r gegen romanifd)e ^Ingriffeluft.

!Dur(^ alle 3ö^tl)unberte bis ^erab auf bie neuere ^zxi

erhannte man als ba^ rDid)tigfte 53olln)erli 3ur J?eftl)al=

tung ber 9fleid)6* unb fianbesgrensen am Sübranbe ber

^Ipen unb an ber ^bria einen übermiegenben
(Einflufj ei nee ftarhen bobenftönbigen
!Deutfd)tum0 inmitten ber uralten, aus fo oielen

iBölherfd)aften beftel)enben S3en)ol)ner biefer ©rengge^

biete. 2)iefem S^Jedie bienten bie rDid)tigften politifd)en

unb militörifdien 5Jla6nal)men in ber langen 9fleil)e ber

3al)rl)unberte.

5llö bie beutfd)en Könige um bie 3^tt bee 5Ibfd)luffeö

beö erften 3öt)rtaufenbe6 burd) bie unrul)igen n)eltlid)en

Surften bie ^ad^t bes 9fleid)e6 bebrol)t fal)en, fud)ten fie

rm ben 55ifd)öfen eine 6tüfee unb t)erliel)en il)nen gange

©raffd)aften. ^uf biefe Söeife mollten fie befonbers aud)

bie füblidien ©renggebiete fid)ern. 80 erl)ielten bie Si-

fdjöfe oon !trient im 3al)re 1004 unb 1027 bie gange

(Braffd)aft ^trient mit 5lu6nal)me bee Guganertales, ba^

mit 3uftimmung beö 25ifd)ofö t)on Ürient bem $od)ftifte

gelters (geltre) überlaffen rourbe. ©egen (2nbt bes

3a^rl)unbert5, 1077, fd)enlite ^önig §einrid) IV. bem
Patriarchen oon 5lglar) (^Iquileja) bie ©raff(^aften
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grlaul unb Sftrien unb bte 3Rark ^rotn. Diefe beutfd)en

Stf(^öfe raaren für längere ^zxt bie ftd)erften Stufen

unb ©ren3{)üter für ben Guben bee !Deutfd)en $Retd)e6.

ll)amale unb fd)on frül)er nal)m aud) bie innere ^oIo==

nifation biefer (Brensgebiete burc^ beutfd)e 93efiebelung

einen ö^^öfeen Umfang an. Sd)on im 9. 3al)rl)unbert

flammte ein !teil bes 5tbelö aus 33at)ern. Seit bem 9.

unb 10. 5al)rl)unberte bilbeten fid) am Süboftl)ange ber

5llpen im ©ebiete t)on 93erona (Sern), SSicenga (33ifen=

tein) unb J?elterö unb n)al)rf(i)einlid) im 8uganertal unb

in ber ©raffd)aft Xrient große beutfd)e Kolonien. 3m
11. unb 12. Sö^i^^unberte mad)ten \\d} aud) im (Etfd)tal

unb in ben Seitentälern, namentlid) linke ber (gtfd) von

So^en abmärtö, bie 3ur l)eutigen 2anbeegren5e überall

beutfd)e 5lnfiebler fejj^aft. 5lud) ber aufblüf)enbe 33erg*

bau im gleimetal, bei £at)i6, Werfen, um Xrient, auf ber

§od)ebene t)on Silgreit unb im S^oneberg unb 3^^^*

karten mar gans in beutfc^en ©änben. So mar ba^ (Be=

biet linkö ber Gtfd) oon 33o3en unb gleimö abroärts bie

Xerragnol (Seimtal) unb 33ranbtal unb bie gegen Serona

unb S3icen3a germanifiert morben. 3m untern (gtfd)tale

felbft raurbe ale 5JlitteIpunkt beutfd)en fiebene unb beut=

fd)er Kultur im 3al)re 1145 bae ^lofter St. ^id)ael a. b.

etfd) gegrünbet, ba^ feine 33efifeungen in gennberg unb

in 3aufen ((Biot)o) burd) beutfdie 33auern bearbeiten

liefe. 2lud) bae (Bebtet red)te ber ßtfd) oon Üramin bie

SRefe mürbe in ben näd)ften 3at)r^unberten burd) beutfd)e

^oloniften bebaut. Die beutfd)en ©rafen oon ©ppan er=

roarben aud) 5at)Ireid)en gerftreuten SSefife, roie 5lr3 unb

roat)rfd)einlid) 5lltfpaur im S^oneberg, ^reore in 3ubi'

karten, 2enn bei 5trd), ^önigeberg im (gtfd)tal unb ^a=-
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ftell (CTaftello) im Sleimstole. !I)tefe6 ßrbe ber (Eppaner

erweiterten t!)re 9^ac^foIger, bte (Brafen oon ;tirol.*)

!I)te 33tf(^öfe felbft übergaben bte ^Serroaltung t^rer

6raffd)aften otelfad) beutfd)em £et)en6abel. ^te bret

großen (Brafengefd)Ied)ter Bübttrole tm unterften (Stfcf)^

tale an ber 35erner ^laufe, am ©artfee unb am gi^^ofee,

bte (Brafen Don daftelbarh, 2lrd) unb Sobron, ebenfo bte

(Brafen t)on glaoon tm ^^oneberg roerben burc^aus als

beutfdie (Befd)Ied)ter betrad)tet. ^ud) bte 6tabt Ürtent

rourbe oom ^atfer grtebrtd) I. tm 3ot)re 1182 gur bt::

fd)5fltd)en Gtabt erklärt, bte hetne ^onfuln l)aben bürfe,

fonbern rote anbere8täbte bee^eutfc^en
91 e t d) e 6 regtert roerben folle.

3m 3öl)re 1167 t)atte baB 33t5tum Ürtent t)on ^atfer

grtebrtd) I. aud) nod) 6d)Io6 unb (Braffdiaft (Bart {@ax=

ba) am öftlti^en Ufer bee ©artfees unb an b^n fübltd)en

5lu6läufern bee ^ontebalbo als beutfd)eö 9let(^6lel^en

erl)alten. 2lm 5Beftufer bee ©artfeee befafe bas gürften=

tum Xrtent fübltd) ber t)euttgen 9letd)6gren3e nod) bas

©ebtet t)on ^ttgnale, roeftltc^ t)on fiobron aud) S^agoltno.

Das^tetum^trtent t)ermod)te aber btefe günfttgen Güb-

grensen ntd)t lange feft3ul)alten. ^atfer grtebrtt^ II.,

ber ben Sdjroerpunkt fetner ^ad)t nad) stalten oerlegen

roollte, fu(^te ftd) für fetne kämpfe mtt ben oberttaltent^

fd)en 8täbten t)or allem bes Sttftes Xrtent roegen ber

5Bt(^ttghelt fetner Sage 3u t)erftd)ern, rtfe eö Don !Deutfd)=

lanb lo6 unb oeretntgte es mtt Stalten. Der (5d)u^t)ogt

bee ettftee, ©raf Gilbert 1 1. oon Ütrol unb fetne mad}-^

*) 33öl. barüber aud) ^. o. 33olteItni, I)ie entftet)ung ber 2onb--

öeri(^te im baQrtfd)=örterreid)tfd)en JRedjtsgebiete im 5lrrf)io für

4)fterrei(^if(J)e ©efd)i(^te (94. Sb., S. 14 f.).
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tolget um bte 5[Rttte bes 13. 3al)rt)unbertö unb fpäter,

jud)ten 3U retten, raae mööUc^ roar. 3n langen ^ämp^

ten fd)ufen fie roefentltc^ aue ben ö^Utnd)en gürften=

tümern Stilen unb Orient, bte t{)re roeltUdie ^Tufgabe

nid)t met)r gu erfüllen tmftanbe raaren, bie ein{)eitlic^e

(Braffd)aft Xtrol. ^te alten Sübgrengen bes !Deutfd^en

tRetc^ee gingen aber infolge ber Sd)n)äd)e ber Sifc^öfe

oon !trtent anmäl)li(^ an italienifd)e §erren oerloren.

Grft ale Sirol im 3al)re 1363 an bie Habsburger ge=

liommen mar, begann ber ^ampf abermals um bie neuere

Iicl)e geftigung ber Sübgrenaen. ^as im 3al)re 1027 an

ben i8ifd)of von geltere oergabte Guganertal mit Selters

unb Selluno mar je^t im 33efifee bes §errn t)on $abua,

grana t)on (Earrara. geltere unb Selluno raaren fd)on

hura oorl)er burd) ^aifer ^arl IV. 3et)n Sa^re (1337 bie

1347) mit Üirol vereinigt geroefen. Der ^aifer unb ber

tBifdjof r)on geltere traten it)re 9fled)te auf biefe ©ebiete

an §er3og 9flubolf ab. ßrft nad) t)erfd)iebenen kämpfen

gelang ben ©abeburgern bie Srmerbung oon geltere,

löelluno unb oom Suganertal im 3al)re 1378, bod) ging

biefer 93efife nebft Xreoifo gröfetenteile mieber verloren,

roogegen il)nen im 3al)re 1382 bie bauernbe (grroerbung

Don Xrieft, 1386 t)on ^rimör gelungen mar.

3m 9Jleraner grieben oon 1413 ham ba^ untere fel^

trenfifd)e Suganertal oon fieuig abraörte bie gegen ^ri=

molano gu ^irol. 3u Einfang bee 15. 3al)rt)unberte fiel

bae ganse etiemalige beutfd)e 9fleid)egebiet öftlic^ üom

^incio unb oom (Bartfee bie in bie 9lät)e oon Orient t)er=

auf mit grtaul bie 3um 50^eere in bie §änbe Senebige.

5lu(ft bie Stabt Xrient erl)ob fid) gegen ben 33i|d)of unb

bat ben öer^og grtebrid) IV. ale itiren (Sd)ufet)ogt eingu-

fd)reiten. !Dod) mußten im 3al)re 1410 infolge ber in=
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neren 2Btrren and) bie 33ikartQte 5lla, SToio, SRori unb

SSrentontco, 1416 fogar diovzmt unb 1440 9flctf an 53ene^

big überlaffen njerben. (£in 53orfto6 Sr5{)er50ö6 (Bxq^

munb im Sal)re 1487 gegen Sembig brad)te sraar ben

fd)önen 6ieg bei ©allian über bie Sknetianer, ^atte aber

jonft kein politifdiee Ergebnis.

!I)agegen gelang es ^ajimilian I. in einem neun*

jäl)rigcn I)eftigen unb n)ed)feIt)oIIen Kampfe gegen SSene*

big (1508—1516) ben größten !teil bee füblid)en Xirol

unb §aiben mit ^eutelftein gurüdisugercinnen. !Diefer

^rieg rourbe eigentlich burc^ keinen JJi^ieben, fonbern

nur burd) ben Sßaffenftillftanb t)on Srüffel am 3. !De*

3ember 1516, ber 1518 auf raeitere fünf Sö^te verlängert

murte, beenbet. 5lufeer ein paar ipiäfeen in griaul oer*

blieben bem ^aifer tatfäd)Iid) nur bie Eroberungen in*

nerl)alb ber 5llpen: ^eutelftein mit $aiben, bie in biefem

Kriege eroberte gefte ^ofel (^rimolano)*), bie 8täbte

Steif unb Slooereit, bie oier 33ihariate HIa, 2lt)io, SJlori

unb Srentonico nebft 9^ago unb !torboIe. S^leif mit 3u-

be{)ör mürbe bem S5ifd)ofe oon Üirient überlaffen.

Xa nad) ben Senetianer Kriegen ^Jlagimiliane I. tro^

t)erfd)iebener 53erfud)e hein griebe gefd^Ioffen unb keine

(Brengen abgeftedit morben raaren, mie and) ba^ Urteil

eines im 5al)re 1535 gu !trient üerfammelten Sd)ieb6ges

rid)te6 (Xrienter Urteil) oon keiner Partei anerkannt

morben mar, blieb bie 3wge{)örigkeit mand)er Orte im
tiroUfd):=t)enetianifd)en Grenzgebiete lange 3^^t ftrittig.

6o l)atten u. a. and) bie (Bebiete ber 13 beutfc^en ©e*

*) 3n ber eifeung bes Xxxoht fiotibtoges t>om 12. ^ult 1848

raurbe ber Antrag geftsllt, biefe erft 1814 roieber 3U SSenebtg ge*

fd)rogene rotc^tige J^efte abermals Xirol einauoerleiben. fieiber

gef(i)ol) es ni(f)t.
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tnelnben nörbltd) oon 53ßrona tm 3al)re 1510 SJlajimtlian

Qel^ulbtgt. !Der enblofe Streit mit SSenebig n)Ql)rte bis

3um (£nbe ber ^Republik im 3^^^^ 1797, wznn oud) um
1750 ein allgemeiner ©rengausgleid) oom (Bortfee bis

3ur 5lbria erfolgt mar, ber faft in allen gragen bie 5ln'

fprürf)e 93enebige anerkannte unb bie roic^tigften Snter-

effen Oefterreid)ö preisgab. Gine roirhlic^e ©rensregu^

lierung fanb aud) im Z'^l}r^ 1866 nid)t ftatt.

!I)ie 3eit ber beffercn ^lusgeftaltung ber füblid)en 2an=

t?e6-- unb augleid) ^Reidjsgrensen unter ^Jlagimilian I.

barf n)ol)l, foroeit fid) ber (Begenftanb bi6l)er überblidien

läfet, als eine neue ^eriobe in ber inneren Serraaltung

I)c^eid)net merben, beren politifd)er ^mzdx bie Gtärhung

ber £anbeeeinl)eit burd) hröftige Hebung ber lanbesfürft^

lid)en 9JJad^t nad) allen 9lid)tungen mar.

3ur oollen (5id)erung bee fianbes unb feiner mieber

^emonnenen Gübgrengen biente in erfter ßinie bie 9le*

gelung bee 3w6^^Ö5=(2cmbe6Derleibigung6=)2Befen, bann

tiber aud) bie 9^euorbnung unb ffierbefferung ber ganzen

^ermaltung an unb für fid) unb beren 2Beiterfül)rung

in ftarh gentraiifierenbem unb beutfd)en Ginne, enblid)

bie micberum fd)ärfere Betonung bes politifd)en 5lbl)än=

öigheit6t)erl)ältniffe5 bes gürftentums Orient, roosu na=

mentlid) aud) ber gürftbifd)of 33ernl)arb aus bem bamalö

beutfd)en §aufe berer oon (E^les (1514—1539) eifrig bie

^anb bot.

3n ber golgegeit mürbe auf ben oon b^n alten ©rafen

Don 2;irol unb il)ren 9^ad)folgern aus bem $aufe ©örs

xmb öaböburg gefd)affenen ©runblagen raeiter organi:=

fiert.

3m roefentlid) raetoromanifdien (labinifd)en) Säle üon

gleim.5> Ratten fid) bie alten ßanbeefürften fd)on feit 1314
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eine einflt:6retd)e 9Jlttregentfd)aft mit bem Srienter 55i*

fd)ofe ößfid)ert unb in il)rem bort erroorbenen 5erftreuten

S3efifee bxz beutfd)e ^Tnfieblung unb SSerradltung gepflegt.

!Dae fübltd) bawn gelegene ©ebiet 3n)ifd)en ßtfd) unb

9^er)iö (Hoifio) n^ar bis gut ^ünbung bes 9^et)i6bad)ee

bei bem Drte 9^et)i6 (fiaDie) als aufammentjöngenbes

Ianbeefürftlid)eö ©ebiet ftets mit bem beutfd)en §aupt*

befift um ^osen oereinigt geroefen. 3n gleid)er 3öeife

roaren bie alten 3erftreuten Ianbe6fürftlid)en S3efifeun*

gen im gleid)fallö raetoromanifd)en 9lon6berg mit bem

©auptbefi^ in enger 3Serbinbung geblieben unb ein ^it^

telpunht bes Deutfd)tum5 geroorben.*) !Dae an ber 2Rün-

bung beö Ul3= ober 9^0ö*S3ad)ee (9^oce) gelegene ©erid)t

SJlefe (SJlesocorona) bilbete b^n füblid)ften !Ieil bee ^u-

fammen!)ängenben unmittelbaren beutfd)en Sefifees unb

3ugleid) eine roid)tige 53erbinbung gmifd^en bem 9^onö=

berg unb bem unteren gleimetale.**) Oeftlid) oon biefem

erftredite fid) eine breite, oon filtere {)er beutfc^e 93er^

binbung^ftrafee in ba^ Suganertal unb beffen S^eben^^

töler hk- über Xefin unb ißrimör im S^orben unb 2a*

frauu, S3ilgreit, Seimtal (!terragnoI) unb S5ranbtal (S3al=

larfa) im (Süben, bie fid) einft über bie 7 unb 13 beut^^

fd)en ©emeinben bis gegen ffierono unb 95icen3a fortge=^

fefet f)aik.

*) SSkrtooIIe Ginaelnad^roeife gur ©efd}id)te ber notlonolen

iBerl)äItniffe in Sübtirol entl)alten befonbers bie Slrbelten oon

g. t)on Slttlmogr, 5. «j^atigler, 3. Sachet u. o. (IBflU

bas 2iterQturüer3eid)ni5.)

**) 2)ie ©eridite 2)eutfd)mefe, Königsberg (2at)is), Sommers,
©rum^is t^itten bie 5um 5al)re 1848 bie ftäni)ifd)eTi IBiert-elshon*

ferenaen in 9leumarJit be|'ud)t unb waren erft om 6d)Iuffe bc5^

18. 3Ql)tl)unberts entbeutfd^t roorben.
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X'iefe 1516 oon ben Senetianern 3utüdiern)orbenen

®^bi^U im urfprünglid) raetoromQntfd)en, bann ober

burd) ben Sergbau ftark t)erbeutfd)ten iprtmör unb in

beni feit 3ö^)^^itnberten o{)nebieö gröfetenteilö beutfd)en

Suganertal lüurben jefet mit ben eroberten Gebieten an

ber untern (^tfd) unb am ©artfee vereinigt unb bilbeten

3um größeren Üeil eine unmittelbar Ianbe6fürftlid)e

ftarhe, oorraiegenb beutfd)e (Ören3raad)t unter bem 9la*

men ber Söäifchen ^onfinen.

3n allen Ianbeefürftlid)en (Bebieten im gleime, im

^lonsberg, an ben SRünbungen bes 9let)iö unb ber UI3,

in Werfen, im Guganertal, in ^rimör unb in ben nod)

in allen Xeilen bes Xrienter gürftentums ßerftreuten lan-

beöfürftUd)en Ginselbefifeungen mar minbeftene fc^on

feit 35eginn bes 15. 3ö{)r()unbertö (9SgI. 5. 33. ba^ lan-

besfürftlid)e Urbar t)on c. 1410) beutfd)e 33em)altung

unb ber ©ebrauc^ beutfd)er Ortsnamen eingefül)rt. Geit

95eginn bee 16. Sa^i^^^nberte, mo bie urhunblid)en 33e=

n)eife in größter {?ülle vorliegen, können mir aud) für

ben Guben bes ßanbee eine burd)au6 beutfd)e lanbee-

fürftlid)e SSerroaltung unb ben auöfd)Iießlid)en ©ebraud)

beutfd)er Ortenamen feftftellen. Gelbft bie romanifd)en

Flamen rcerben meift mit beutfd)en (gnbungen raieberge^

geben. Go lautet 3. 33. bie am 1. ^uguft 1523, balb nai^

ben 33enetianer Kriegen burd)gefü^rte amtliche 3^eueintei=

lung bee ßanbes für 338fteuerung6= unb 3u3ug63raedie

im Guben folgenbermaßen:

7. !Der 35iertar)Ian ber (Stfd), nemblid): Gtat*

unb 2anbgerid)t SSofeen unb (öriee, (gnn unb (i:albif

(S^eumarht), Galurn, ^unigeperg (bei fiaoie), ©rameis

(©rumee), S^tguaan (Gegonaano), 9^eume^ (Tl^^-
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Corona), (Eurtafd), ^altl)ern, 2ax)mbutg^, 5l(tenburg, ^tf=

fian, Xerlan, glas, ©enefien unb Gctrntein.

10. etift Xrtenbt nembltd): 8tabt Xrienbt, (£0*

mauner (©emetnben) ber 8tat Xrienbt (bte aum Stabt=

gerid)! gel)örigen (Bemetnben ber Umgebung, baB n)trh=

Iid)e „Xrentino"), 2et)t (ßeotco), 8tinr) (8tentco), Z^bU

harei) ober 3ubtcartä, 2enn (Xenno), glerimbe, Xramr)n

unb 5^one.

11. UnterS3ierta9lberetfd)anben(£:on^
finen: (Bertd)t 3U Werfen, ß;albtnetf(f) unb ßafraun,

!5:elfan (Xefoano), g)fan (3t)ano), iprt)mer, (^rimiero)

^ptfanell (Sefenello) unb ©alion ((Solliano), daftelhorn

(^aftelcorno), 9^umr) (9flomi), S^eufpaur, 5(ltfpaur,

^tllaum (glaoon) unb Gaftelpljunbt ((Eaftelfonbo).

12. §errfd)aften, Stattunb2anbgerid)t,
fo unber Xrient gelegen unb oon ban 33 e^

nebtgern erobert fein, nembltd): 6tabt unb

2Qnbgertd)t [Rofereribt (JRooereto), $errf(^aft ^rantant)

(35rentonico), $errf(^aft 5tor) (2lt)io) mitfambt bem=

felben !Dtftrtht bte an bte eonft)n, 53tlgrett (golgarta),

§errf(^aft ^etnba ($enebe), 6tat SRetf (^wa) mtt fetner

3ugel)örung (nämltc^ ßebertal [53al bt Sebro]), Statt

unb (Bertd)t STrdil) (^rd)), fiobron unb 5lgreft (©refta)

mttfambt t^ren 3uge{)örungen.

©unbert 3al)re fpäter lautet ber betreffenbe Setl ber

neuen ömtltd)en S^taugeorbnung oon 1605:

SStertl Unber (Stfd): ßnn unb (Ealbtf (9^eu^

marht), (Eurtatfd), Zxamx)n, Oalurn, ^untgeperg, G:ron*

mefe, Unberfenn, gletmbö, (Brumetö, Oegunaan.
SStertl SSalatgan: g)fan, $rtmör, Xelfan, ^al'

bonetfd), ßeoigo, Werfen, Xlieftn, (Eaftelalt.
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«tertl Xrtenbt: etat! Xrtenbt unb ^oteftaret)

<Umöebung), ©raffd)aft Hrd), ißennebe, Sfleiff unb 3SaIbe=

löber (53a( bt Cebro), !I{)cnn, Stintg (Gtenico), (Braf^

fd)aft Cobron.

^43tertl2agertal: 33tfetn (33efem)), 33ilgreit, $Ro=

oeretbt unb berfelben ^oteftaret), 5lla, 9?omt, daftelan

unb daftelnöf, 6:afteIhorn, (Brefta, 9Jlorx, 33rentontco,

53iertl 9Zone unb 6UI3: 8paur, ^ellfort,

Ißflaumb, daftlpfunbt, ^Ir^t, ^Rons unb 8UI3, fooil ins

8tift Xrienbt gehörig.

!Die ^reteeintetlung t)om 3a{)re 1783 unb 1788 lautet:

^reiöamt xn55intfd)gau, Surggrafen=
ümt unb an berStfd^: Faltern, 8alurn,

^ron- ober !Deutfd)me^, ^urtatf(^, Xramtn, ^önxgeberg,

(^n unb ^albif, 3^^^^^^ ((E^embra), (Brumeiö.

^reieamt an ben Sißälfc^en ^onftnen
(9fl 1) e r e i b) : &abt unb ^rätur 9ftot)eretb, (Bouoer^

nament 2Irco, (Berid)te golgarett, ©refta, 5Romt, 5lrco,

t5t)an, Üelfan, ^aftelalt, ^enebe, ^rtmör, 6paur, 35eII=

fort, (Eaftelfonbo, glanon, fieotco.

!Dte ^reteetntetlung nad) ber Göhulartfation t)on

!rrtent im 3a{)re 1803 lautet:

^reteamt Xrtent: (Btaht, innere unb äußere

g^rötur Xrient, 2öelfd)meö, 800er, Gegonaano, Saftello,

(i^aoalefe, Königsberg unb ©rumeis, 5^on6= unb 8UI5-

berg, Spor, gloüon, Xeraolas, Saftell ißalör, 33elafi, 33eII=

fort, gai, Sötnbana, Kronme^, (Eaftellfonbo, ^ergine,

fieoico, 6:albona350, Xeloana, ^aftellalto, 3^^ono, ^ri»

mör.

Kreieamt 9looerebo: ^rötur 3looerebo, (Ea^

ftell alla $ietra, 9lomi, golgaria, ©refta, ^enebe, STrco,

23*
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!Drena, S^tcortatt ^la, 33rentontco, 5lt)io, 9Jlort, di'wa,

Xenno, S3al bx ßebro, Seite ^koi in S^^^^ai^i^n, 53al

SSefttn, ßobron, Gaftellano unb 6^afteIInuot)o, (Eaftell

6:orno, SStfeno.

3n ber neuen ^retö= unb ©ertd)t6eintetlung oom

3al)re 1817 finb außer bem 9^amen Xrient nur no(^ \oU

genbe beutfc[)e 33e3etd)nungen geblieben: 5Impe530 ober

§atben, Sudienftein, ißrimör, ^önigeberg, 9^et)iö (2a=

otö)/ (Braun (©rumo), 2öelfd)mtd)ael (Son 95lid)ele),

(Brumeie, 3Jle53a=(£orona ober 2)eutfd)me^, (Soas ober

gaffa, ßobron. !Dafür raurben jefet fogar im italienifd)en

Üegte für folgenbe beutfd)e ^^Zamen italienifd)e ^egeic^*

nungen eingefül)rt: Slla b'Snnebrudi ($all), 33reffanone

(33rijen), S. a:anbibo (3nnid)en), e;()iufa (^laufen), 33ol=

3ano (35o5en), (iialbaro (Faltern), Xermeno (Xramin),

ßgna (S^eumarht), Xerla (Verlan), Salorno (Salurn),

9Jlerano (9Jleran), S. ^angrafio (8t. ^panhras in Ulten).

Um ba^ ^alji 1845 oerfdimanben außer Orient aud)

bie legten beutfd)en 9^amen ^rimör, Gt. 5Jlid)aeI ober

2öälfd)mid)ael, 2)eutfd)mefe unb 2öälfd)mefe au5 ben amt*

Iid)en 8d)ematiemen. 9^ur 1860 mirb nod)maI$ 2ßölfd)=

mefe unb ^rimör in klammern neben bem italienifd)en

$Romen gefd)rieben.

Sel)r be3eid)nenb ift aud) ein S5ergleid) ber großen

alteren ^artenraerhe oon 33 u r g h I e l) n e r unb ^ n i d).

58urghle!)ner0 2irolifd)e fianbtafeln oon 1608, 1611 unb
1620 gebrauchen auefdiließlid) beutfd)e 5^amen ober me^^

nigftens bie beutfd)en gormen für romanifd)e Flamen in

gang 8übtiroI. Seine ^artenroerhe finb amtlicher ober

menigftens {)albämtlid)er Statur; benn er mar ein ^o{)er

Sflegierungebeamter bei ber Snnsbrudier ^Regierung unb
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orbeitete für bie fianbesfürften Er3l)er3og ^aj ben

!I)eutfd)meifter unb ßr5l)er3og 2eopoIb. !Da er n)teberl)oIt

ale ©renshommifför im Guganertal, in S3ilgrßit ufra.

tätig roar, hannte er auc^ 8übtiroI aus eigener 5lnf(^au:=

ung genauer, ^eter 5lnid) unb ^lafiuö $ueber bagegen,

bie balb nad) ber 5Jlitte bes 18. 3a{)r!)unbertö arbeiteten,

gebraud^ten nid)t einmal bie bamals im !reutfd)en nod)

allgemein üblidien 9^amen 3öäIfd)tiroIö, fonbern mit "iSoi^

liebe rein italienifi^e 33e3eid)nungen. So fc^reiben fie 3.

35. nur 3:rento ftatt !trient. !Diefe5 allgemein gebraud)te

^artenraerh trögt geröijj an ber rafd)eren 5Sern)äIfd)ung

ber fübtirolifc^en Ortsnamen and) oiele 9[Ritfd)uIb.

!I)ie ern)ä{)nten Quellen vermögen ein siemlid) beut-

Iid)eö, raenn aud) fet)r unoollftänbiges 33ilb bes allmäl)=

Ud)en 9lüdigangeö ber beutfd)en SSerraaltung unb ber

Stalianifierung im füblid)en Xirol gu geben, geft fte^t,

ba^ minbeftens feit Seginn ber 9^eu3eit um 1500 bis ge:=

gen (gnbe bee 18. 3ctJ)r!)unbert6 bie fianbeeoerroaltung in

ben unmittelbar tiroIifd)en (Bebieten unb ber 95erhe()r mit

ber bifd)öflid)en 9^egierung in Ürient oorraiegenb beutfd)

mar, mät)renb nad) auöraärts, 5. 35. nad) S5erona ober

SSenebig, lateinifd^ gefd)rieben mürbe. 3nebefonbere

forgte bie ^Jlilitäroermaltung ftete mit größter Slufmerk'

famkeit für beutfd)e $auptleute unb beutfc^e S5erraaltung

in ben überall ^erftreuten feften ^^läfeen unb 8d)löffern,

namentlich in ^trient, im oon ief)er beutfd)en Werfen

ober in ben füblidien ©rensplöfeen raie 9looereit, S5rento'

nico, 5lla, %mo unb ben (£aftelbarhifd)en unb gröflid)

Hrd)ifd)en 2el)en. 3n bem 35ertrage ^önig gerbinanbö I.

mit bem 6tifte !trient 00m 1. ^Jlörg 1532 über biefe füb-

Iid)en ©renaplä^e l)^x^t ee auöbrüdilid), „biemeil bie=
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felbtgen Slöffer unb 33icartate an ben donfinen gelegen

unb für Gdjlüffel bee fianbö unb ber (Braffi^aft Xirol ge=

atztet fein", bürfen bie 3n^aber, §auptleute unb £el)ene:=

leute berfelben niemals „r)taUanifd)er ober anberer

$Racton", fonbern nur „bee l)au5 Oefterreid) ober bes

Stifts Xrient Untertanen ober fonft aus teutfd)er Station"

fein. (etattl)alterei=5rrd)it), 35ud) ^tgrol 1532 f. 135).

3n gleid)er Sßeife betonten bk tiroIifd)en fianbeefür

ften, befonbere ^ajimilian I., (gr^ljeraog gerbinanb 1 1.,

^J^agimilian ber !Deutfd)meifter, bie italienifd)e (Sr5{)er=

3ogin ^laubia unb ^aifer fieopolb I., raie bie tiroIif(^en

fianbtage oom poIitifd)en 8tanbpunhte bie 9^otn)enbig=

heit eines ftarken !r)eutfd)tume in allen füblid)en San*

besteilen.*) 5Jlan raollte oor allem bem unmittelbar

Xrient unterraorfenen (Bebiete fefte 3ügel anlegen, raeil

man barauf fonft keinen fo unmittelbaren (Sinflufe l)atte.

2)ort ftanb nämlid) bie beutfdie !i:iroIer fianbesorbnung

nid)t in ©ebraud), fonbern bas Xrienter Statut, roeil, roie

S3urghlel)ner in feinem Xiroler 5lbler um 1600 bemerkte,

„bie Untertanen besfelben in ber teutfd)en Sprad) gar

*) !Diefe Sorge für bie Gr{)altung bes bßftel)'enben Deulfdjtume

errotes [id) um fo notroenbiger, als bie ©egner besfelben aud)

bamols fd)on, befonbers im 16. unb 17. 3ci^^l)unbert an fei*

ner 3urii*bröngung arbeiteten. Slllerbings {)cinbelte es fidj

babei meift roeniger um notionole als poIitifd)e Serceggrünbe.

(S3gl. hierüber 3-€>irn, ßr^tiieraog gerbinanb II. oonXiroI, unb
b e r f e I b e, er3l)er3og SRogimilian ber !I)eutfd)meifter, Slegent

t)on 3:iroI, an cerfd)iebenen ©teilen.) ein Xeil ber italienifd)en

2öelt= unb ^loftergeiftlidiheit, meift nid)ttiroIifd)er ^erKunft,
roeld)e bie oielfadj mongeinben beutfd)en (Beiftlid)en im 16. unb
in ber erften Hälfte bes 17. 5al)rl)unbert6 erfe^en mufete, golt

ols ©egner bes Kaufes Oefterreid) unb in oaterlänbifj^er, aber
aud) in religiöfer Segietiung als oerbäd)tig.
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roentg erfal)ren fetnbt, ban bie tnööemem fehlet allent*

l)alben allein bie n)elfd)e Sprad) reben". !Da biefee (Be:=

biet aud) kird)Iid) (baB Suganertal ge!)örte oom !Drifd)eI'

hadc)^ (Xrefilla) t)or Werfen bis 3ur fianbe^grenae bis auf

^aifer Söfefe II. 3^^t^n hird)Iid) gu geltere, ein paar

Pfarren im fiagertal gu 93erona) gegenüber bem innere

l)alh ber ÜDiögefangrengen gelegenen lanbesfürftlic^en

ni(f)t me{)r ale ein ^Drittel auömadjte, t[t es begreiflid),

bafe bie tiroIifd)en fianbeefürften in ben Sorten 1474

unb 1532 mit i^rer gorberung an ben $apft burd)bran'

gen, ba^ in Ürient nur ein ^Drittel !I)oml)errn aue bem
gürftentume Orient fein burften, sraei Drittel aber ber

beutfd)en Station angel)ören mußten.

2lud) auf bie Grl)altung unb 33efeftigung bee !I)eutfd)=

tumö in ber Gtabt Xrient felbft rourbe "iSebaii^i genom=

men. ^bgefe{)en bat)on, bafe biefelbe, mie erraä{)nt

mürbe, im ^al)u 1182 als eine Stabt bes 2)eutfd)en ffiü'

d)e6 mie anbere beutfd)e &äbt(i erklärt rourbe, gab

5. S. er3{)er5og ^ajimilian ber !Deutfd)meifter im

3a{)re 1606 35efe^I 3u unterfud)en, roarum in 2:rient feit

einiger 3ßtt keine beutfd)en ^onfuln mef)r geroät)It roür=

ben, unb (Sr5{)er3ogin ^laubia verlangte im Za\)xz 1641

bie unmittelbare ©eridjtebarheit über alle !Deutfd)fpre^

d)enben im 6tifte unb in ber Stabt !trient. 9^od) im

3at)re 1819 konnte ber Sisepröfibent bee Snnebrucker

©uberniume, (Braf (£l)otek, im S5erid)te über feine 2an-

besbereifung bie !Irientiner nur als {)albe Stalte*

n e r be3eid)nen.*)

*) 3ur Seit be& Ürknter ^onäilö um bie aRitte be& 16. 3al)r^

l)unbert6 roirb bie ©tobt Ü r i e n t nod) als eine l) o I b b e u t-

f d) e Stobt unb bas etfd)tQl oon 95erona bis Cooiö als gemifd)t=

fpr<jd)i9 beaeidjnet. !Dqs in 3:rient 9efprorf)ene ^tolienifd^ be*
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(Srft in ber 3^it ^^^ poIitifd)en Slbfolutiötnue in ber

3n)etten §älfte beö 18. 3al)rf)unbertö unb unter bem (gtn^

fluffe bee franaöfifdien 5lufhlärungegetftee unb ber fran=

3Öfifd)en Kultur, bte alles Sremblänbifd)e beooraugten,

entfc^raanb ber Sinn für bie 33ebeutung bes !Deutfd)tumö

in ben fübltd)en fianbesteilen. So honnten fid) allmäl)=

Ii(^ frembee ttalienifd)e6 Söefen bilben unb ber nationaI^

Xrennungegebanhe entraidieln, ftarh geförbert burd)

(ginrcanberung unö von einem Üeile ber italienifd)en

(Beiftlid)heit, bie in ben 3ufammenl)ängenben uralten

beutfd)en ©ebieten links ber Gtfd) bis ^ur füblid)ften

©ren^e bie beutfd)e Spradje förmlid^ erroürgte.*) 2)ie

3ofefinifd)en Steuerhatafter jener (Bcgenben unb anbere

Urhunben mit il)im beutfd)en iperfonen-, Ort6= unb glur^

namen finb aber l)eute nod) bie beften S^^öniffe bes

bobenftänbigen alten !Deutfd)tume.

^ur(^ bie fran3Öfifd)e grembl)errfd)aft in ben S^^^^n

1810—1813 roaren bie feit ben S3enebiger Kriegen ^agi-

milians I. feftgel)altenen Sübgrengen Oefterreid^e unb

bee !Deutfd)en JReidjes überall ftarh nad) S^orben gerüdit,

Oefterreid) unb !Deutfd)lanb t)on ber ^bria oerbröngt

rcorben. ^ae gange Sübtirol bis über S5o3en l)erauf,

hörnten, ^rain, ba^ ^üftenlanb unb !I)almatien gel)örten

3um ^önigreid) Italien unb 3U ben illr)rifd)en iprooin-

3en S^apoleons I., ein (Bebiet, ba^ bie l)eutigen Italiener

in ber Erinnerung an ben mef)r als taufenbjäl)rigen

^ampf 3mifd)en (Bermanen unb Slomanen mit Unred)t

als il)r natürlid)e5 (grbe betradjten raollen.

3eid)nete fd)on ber in Orient in neuerer Seit fo gefeierte grofee

!3)id)ter 3)onte als eine fel)r oerberbte SJlunbort bes 3ta*

lienifc^en (turpissimum vulgare).

*) So gefd)al) bieg nac^roetsbar in 35ilgreit, 2eim= unb 93ranbtal.
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5n ber örofeen ^^\t ber gret^eitehriege oor l)unbert

5al)ren roar ee Oefterretd) unb !Deutfd)Ianb raieber ge*

lungen, bie früheren Gübgrengen l)er5uftellen. !Der erftc

^artfer grxebe oom 30. SRat 1814 unb ber SBiener ^on-

grefe fd)ufen neuerbinge einen 2)eutfd)en33unb, gu

bem t)on ben öfterret(^t[d)en £änbern im Süben fol*

genbe ^eftanbteile gel)örten: !I)a6 öfterretd)tfd)e
griauIoberberCBöraer^rete (Öörs, (Brabifd),

Itolmein, S^^tfd), 2lgla^), basöebtet ber Stabt
Ü r t e ft unb biegefürftete (Braff(^aft!tirol
mit ben ©ebieten oon Xrient unb 33rijen
unbbem2anbe33orarIberg. 3n biefen (Bebie=

ten befanben fid) nad) einer glaubmürbigen Eingabe im

3al)re 1821 nur 127.000 gtaliener.
*

Diefer neue !Deutfd)e 53unb geigte fid) ole hein lebens*

fö!)iger Organismus, ßr mar auf bem Sßiener ^on*

treffe, roo bas große SBürfelfpiel um bie t)erf(^iebenen

Jßönber Guropae bie $auptfad^e mar unb roo 3Uetterni(^

barüber kleinere, aber fe^r raid)tige öfterreid)tfd)e 9flei(^6-

intereffen mel)r l)intangefefet l)ait^, burd) bie !Deutf(^e

Sunbesahte oom 8. 3uni 1815 in bzn legten 2Bod)en bee

*) S3gl. 3. 2. Ä I ü b e r, Oeffentlic^es 9led)t bes 3:eutfd)en S3un=

b-es ufro. S. 83. — Xa bis gegen bie 2Riite bes 19. 5a^i^l)unbert5

bie 93oIk53äl)Iungen nur für SRilitäraroeche ftattfanben, fel)It in

ben offisiellen Ballungen bie Slngabe ber 9?ationQlität. trieft

l)atte um 1820 gegen 50.000 einraot)ner, raooon [id)erlid) bie $ölfte

Blaoen rcoren. 3" ©örg unb ©rabifd) ift l)eute nocf) bie 3q^I

ber SIox>enen in ftarher Uebergal)! gegen bie italienifd) Gpre*

d^enben, bi« aber größtenteils ^Rätoromanen (J^riauler) finb.

Ükirnad) mürben für Xirol nad) Älüber etroa 100.000 mirhlic^e

Italiener (o^ne fiabiner) erübrigen, mos nid)t unroat)rf(^einlid)

^rfd)eint. 2)at)on ift ber größte Üeil erft in ben legten Z^l)V'

i)unberten gugeroanbert, alfo nid)t bobenftänbige S^eoölherung.
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^ongreffeö in fid)tbQrer unb foIgenfd)rDerer (gtle öefd)af*

fen morben. 5n 35erüdifid)ttgung gef(^id)tUd)er S^otraen*

btgheit l}ättz Oefterretd) bamale roebcr bm 53er(^teö'

gabner ßanb, ba^ ber bar)erifd)e ^ronprtna bem ^aifer

gran3 3U 5lnfang bee 3öt)reö 1816 förmlid) abgepreßt

f)aitz, als hürsefte SSerbtnbung bee 3^ntrum6 bes 9let-

d)e6 mit Xirol an 33ariern überlaffen, nod) aud) bie alt-

tiroIifd)en ©ebiete bis ^ßontalt im Gngabin, baB ^Rün*

ftertal unb befonbers bie Don alter6l)er für Xirol fo roid)-

tigen Üöler bee ißeltlin raegen ber bebeutfamen Militär*

unb ^anbeleftcafee über bae 3Bormfer 3^^ ^^^ ^öi=

lanb gegen ben 9flat erfal)rener Männer preisgeben

bürfen. 3:atfäd)Iid) mürben bie (Bebiete oon 3öormö

(S5ormio), (Eleoen ((£{)iat)enna) unb 33eltlin anfange wn
Oefterreid) aud) als eigene ^roüingen getrennt oer*

maltet, bann aber nod) im 3öl)re 1815 3um lombarbifd)-

t)enetianifd)en ^önigreid)e gefd)lagen. Gbenfomenig

fd)eint man baran gebad)t 3u l)aben, bie alten ©ren^-

marken bes 2)eutfd)€n Steit^es t)on ber ^Tbria bie gum
^0 unb 9[Rincio, Ißerona unb S^iaul, raieber l)er3uftellen

unb bem !Deutfd)en 35unbe angugliebern, obgleid) fid^

eine oenetianifd^e 2)eputation in SBien im 3uli 1814 bes

5^amenö 33enetien gar nid)t bebiente, fonbern bie „untere

tänigen ^rooinsen oon ber S^nife (Sfonso) bis 3um ^in-
cio unb ^o" il)rem „^aifer" 3U güfeen legte unb obrool)l

Oefterreid) bie 3um 3al)re 1866 ftete erklärte, 53enetien mit
bem geftunget)ieredie bie 3um 9J^incio bilbe ein aud) für

2)eutfd)lanb unentbel)rlid)ee 35ollmerh gegen granhreid^.

Gelbft bae alte griaul, ba^ 8tammlanb ber alten ©ör==

3er unb t)ielleid)t aud) ber ölteften Xiroler ffirafen, mit

feiner nid)t italienifdjen, fonbern raetoromanifd)4lot)eni-

fd)en 53er)öllierung, beffen 9^orbgren3en gegen bie öftere
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retd)ifd)en Stblanbe feit 1516 nie entfprec^enb geregelt

roaren, blieb gerriffen, inbem nur ber öftlidie Xeil, ber

(Borger ^reie, gu ben (grblanben unb gum 2)eutfd)en

Sunbe kam. iOefterrei(^ \:)äti^ bamale ol)m ieglid)en

5!Biberfprud) biefe einftmale füblid)ften (Brengmarhen bes

alten !r)eutfd)en 9leid)ee feinen (Erblönbern unb bem
Deutfdien 35unbe angliebem können unb l)ötte in ben

griaulern am obern Xagliamento, an ber obern ^iaoe

unb in ben bamale nod) gang beutfc^en 33en)o{)nern bee

großen (Bebietes auf ben 33ergen an ber 33renten bis ge=

gen SSicenga unb S^erona eine ftaatötreue 33et)ölherung

er{)alten. !r)iefe l)'dtte für ben ru{)igen 33efife ber nörb=

Iid)en 5tbria unb namentlid) aud) für bae angrengenbe

alte tiroIifd)e !Deutfd)tum linhe ber ßtf(^ eine große

Stüfee bebeutet.

SoId)e poIitif(^e SSorau5fid)t fd)eint jeboi^ ben Staate=

lenhern 5ur 3^^^ ^^^ 5ßiener ^ongreffeö ferne gelegen

3u l)aben, ba man offenbar mit einem anbauernben 35e=

ftanbe bee Iombarbifd)=t)enetianifd)en ^önigreid)eö in

Oefterreid)6 $anb red)nete. ^n roirtfd)aftlid)er unb mili*

tärifd)er 35e3ie{)ung erkannte man bagegen bie 33ebeu=

tung biefer ©ebiete für bie Grblänber. 2öurbe bod) halb

nad) 1815 ber großartige 33au ber Ortlerftraße über ba^

5Bormferjod) nad) 33eltlin begonnen, unb e6 rourbe and)

ein großes Otraßenprojekt aus bem bergen ^tirolö über

ben ^reu3berg unb Sriaul nad) Xrieft (ein Seitenftüdi

ber römifd)en SSerhe{)r6aber burd) Xirol über ben $Ioek-

ken nad) 5lglat)) erörtert. 3n unferer 3eit ber (£ifen=

bafinen ke{)rt bekanntlid) ba^ je^t t)on ben (5d)mei3ern

burd) ba^ 9plügen= unb (Breinaba^n=iprojekt fo fel)r

konkurrengierte Ortlerba^)n=^^rojekt immer raieber, unb

aud) bie grage einer 5lIpen=Gluerba{)n t)on ©raubünben
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burd) Üirol nad) ürteft tft ntd)t neu. S3effere (Brenaen

gegen Stalten erfd)exnen als eine n)td)ttge S5orbebingung

für fold)e ratrtfdöaftlid) unb mtlttärifd) bebeutfame ^ro=

jehte.*)

T)urd) ben preußifdjen Sfleformantrag oom 10. 3uni

1866 am 2)eutfd)en 33unbeötage, raornad) bte bi6{)er hai^

ferltd)en öfterretd)tfd)en unb höntglid)en mcberlänbtfd)en

fianbeetetle, bie 3um 2)eutfd)en 33unbe gel)örten, auögu^

fd)ltej3en feien, unb burc^ ben folgenben ^ampf gegen

Oefterreid) l)at ba^ !Deutfd)tum im 8üben bie gut 5lbria

gegen bie ^Romanen unb an ber $Rl)einmünbung minbe*

ftens eine fd)raere moraIifd)e 9^eberlage erlitten, bie erft

ber gegenroärtige SBelthrieg raieber gutgumadjen {)ätte.

Ob Oefterrei(^ im 3ürid)er ^rieben t)om 10. S^ooember

1859 unb im Söiener grieben mm 3. Oktober 1866 im^

ftanbe geraefen roöre, fid) beffere ©rensen im 55eltlin unb

in 95enetien 3u fid)ern, muß in 5lnbetrad)t feiner bamab
oon allen Seiten bebrängten Stellung besroeifelt raerben.

5Jlit 9[Rü^e konnte es im grieben oon 1866 bie alte füb^^

*) Ueber bte notroenbigen natürltd)en ©rengen Oe[terreid)ö

im Süben com 9eoörapt)tfd)ert Gtonbpunht aus t)QnbeIn bie

neuen arbeiten oon 51. ^ e n di, 2)ie Oefterreid)ifd)e Sllpengrenge

(Stuttgart, 1916), 9^. Sieger, 2)ie geograpl)ifd)en ©runblagen

ier öfterrei(^ifd)=ungarifd)en 2RonQr(^ie unb it)rer Slufeenpolitik

(XXI. Sotirgang ber ©eograpI)ifd)en 3eitfd)rtft 1915), !Der.=

felbe, 2)ie fogenannten „^loturgrenaen Italiens" (Oefterreid)i*

fd)e 9lunbfd)au XL III, $eft 6), O. ^enb e, Xirol. ©eogrop^i*

f(^e unb gef(^td)tlid)e ©runb3üge unb Probleme (3eitfd)rift für

ipolitih, IX. 95cnb, 1/2 $eft 1916). 2)er Kenner bes taufenbjö^«

rigen Kampfes 3raifd)en ©ermonentum unb JRomanentum roirb

ber SReinung 5t. ^enchs, beffen ^tadiroeife fonft fo trefflid) finb,

unb O. ^enbes, bofe butd) Sübtirols 5tuslieferung an Stolien

hein Sebensintereffe Oefterreid)5 oerlefet raürbe, fd)arf roiber*

fpretfien muffen.
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tiroIifd)c unb oftfriauUfc^e (örense oor ber ttaltenifd)en

33egel)rltd)hett retten. !I)te (Brengen bee 1866 abgetretenen

Iombarbifd)=t)enetiantfd)en ^öntgretc^eö rourben ol)ne (gr

n)ö{)nung bee griebens t)on 1859 blofe na(^ ben bamaligen

abmtniftratioen 03ren3en vereinbart unb im
©ren3feftftenungö:=6d)Iu6aht mm 22. !De3ember 1867

niebergelegt. (^s fanb nid)t einmal eine allgemeine S3e=

ge{)ung ber (Brense ftatt. 5luö ben ulkten er{)ellt, raie fd)on

erraöl)nt mürbe, bafe aud) fidjerlid) geredjtfertigte 2ßün=

fd)e ber i3fterreid)if(^en 33ei)ölherung, raie besüglic^ S3er-

fd)iebung ber CBrenge über ben ^reu5berg unb über

Sonsafo megen einer birekten S3erbinbung bee ^rimör=

unb Suganertalee, keine ^erüdifid)tigung fanben.

9^ur raenige Männer erkannten in ber ^zxt bee flü(^-

tig berül)rten politifc^en 9^iebergangee oon 1815 bie

1866, bie fid) aue ber langen 35ergangen{)eit ergebenben

Seitfterne für bie 3ukunft. (£ö raar faft einaig ber große

9fl a b e fe k r), ber f(^on cor 70 S^^^en in feinen Denk*

raürbigkeiten bie unbebingte 9^otraenbigkeit ber unoer*

brüd)Iid)en(Bemeinf(^aftOefterreid)=Ungarnö mit 2)eutfd)*

lanb, bie grei{)eit ber !Donau unb bie Sicherung ber fer^

bifd)en glanke raie ba^ freie 5ltmen für Oefterreid) an

ber 5lbria betonte. Gr a{)nte, ba^ für Oefterreid)=Ungarn,

aber ebenfo aud) für !Deutfd)Ianb bie italienifd)e unb

ferbifd)e Srrebenta bie gefäl)rli(^ften geinbe feien unb

ba^ beibe ^ittelmäd)te gemeinfam audi bie englifd)e unb

fran3Öfifd}e grage löfen müßten. 5lel)nlid)e ©ebanken

äußerte aud) ber öfterreid)ifd)e ^inifter greit)err t) o n

35 r u dl.

3n 35e3ug auf bie italienifd)e 3rrebenta ift ber geföl)r*

Iid)fte 33oben für Oefterreid) in Gübtirol. (£ö ift klar er*

raiefen, ba^ bxz kurae g^eriobe ber $errfd)aft bes fron*
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5Öfif(f)ntalientfd)en ^önxgretdjes Oberitalten 1810 bis

1813 genügt l)at, ben nattonalntaItenifd)en ©ebanhen an=

fänglid) nod) raentger gebtlbeter Greife ^ur böf^n glammc
emporlobern 3U laffen. !Dte S^egterung ftanb biefer ©e=

fal)r burd) 5a{)r5et|nte gtemltd) ad)tIo5 gegenüber, bann

fu^te fie btefelbe mit untaugltd)en ^iRitteln ab3U:=

mehren, roeti fie bm einzig braud)bare JResept aus ber

3ctt)r{)unberte langen SSergangenI)ett ntd)t mel)r kannte.

So raar bte 5(bfid)t unb bae SBerh 9^apoIeon6 I., bie

1Bernid)tung bee alten unb bobenftänbtgen !Deutfd}tum6

im Süben Xirole oon ftaatsroegen, nur all^u erfolgreid)

geblieben. !Darum honnte u. a. aud) ber fe{)r 3ut)erläffige

unb mit amtlid)en Quellen raol)! vertraute gnnebrudier

(Bubernialbeamte !Dr. 3. 3. Staffier in bem 1839 erfd)ie'

neuen erften 33anbe feines bekannten 2Berhe6 Üirol unb

S3orarIberg es förmli(^ ale eine merhraürbige (£r=

fd) einung beaeidinen, bafe 5U feiner Seit bort nod)

einige ©emeinben !I)eutf(^ fprad)en. (£r nennt als foId)e

beutfd)rebenbe (öemeinben: „(S:afotto mit 33rancafora im
^Tfticotale, ßuferna unb Saoarone im benad)barten ^it=

telgebirge, bei ^rgine: 5SignoIa, graffilongo, (Jieroaao

iinb ^alü, enblid) bie ©emeinben bes Xales Solgaria unb
am (gingang bes Xalee 5[^aIIarfa am 2enobad)e bie graei

(Bemeinben !trambiIeno unb Xerragnolo, insgefamt

11.000 (ginmol)ner." ^tufeerbem ern)ät)nt er, ba^ in ben

©emeinben „(genta, 95attaro unb galefina" im 8uganer=

toi erft t)or hurger Seit bie beutfd)e 3unge oerftummt

fei. Sonft fü{)rt er nur nod) als !Deutfd) bie S^oneberger

©ren^gemeinben „Sauregno unb Senate" an. S5on

Sntereffe ift bie Bemerkung Staffiere (S. 152), ba^ bie

gaffaner, gleimfer, Suganertaler, ißilgreiter unb anbere

einen oon ben übrigen 3talißnern ganj oerfdiiebenen.
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tul)tgen, bteberen, rebltd)en d^arahter l)aben. 3^ ^^^^^

ttcmif(^en Ürlenter !I)xaleht ftellt er and) eine ^enge
beutfd)er ^uebrüdie feft.

Stafflers unb anberer, roie 3(ttlmat)rö Angaben unb

bie frül)er auefüf)rlid)er ertüä^nten 33er!)anblungen in ber

^utfd)en S^attonaloerfammlung bee ^al)i^B 1848 unb

bie ämtlid)en unb prioaten 33emül)ungen 3ur görberung

bee Deutfd)tumö um bcxQ 3^^^ 1860 liefern b^n beften

^roeie, bafe fd)on t)or ber ^itte bes 19. 3cil)rl)unbert6

bas SSeraufetfein einer tatenreid)en großen unb langen

53ergangenl)eit bes !Deutfd)tum6 im 8üben gefd)n)unben

mar. !Der offiaiell italienifd^e ßanbeeteil im Süben
^atte fid) eben ale foId)er feit ber 2öieberhef)r ber neuen

öfterreid)ifd)en 33erroaltung fel)r rafd) auegebilbet. ^Iö

im 3öf)re 1866 bas bamals nod) beutf(^[pre(^enbe, 3U=

fammenl)ängenbe (Bebiet öftlid) bee tiroIifd)en Gubens

^roifd)en bem S3rentenfluffe, SSicenga unb Skrona an

bae ^önigreid) Stcilien ham unb t)on bem neuen §errn

oI)ne 8(^eu unb ol)ne Sög^tn rafd) italianifiert rourbe,

fiel aud) biefe ftarke 8tüfee bes !I)eutfd)tume im füblic^en

Sirol linhö ber ßtfd).

!Die 5Inerhennung eines gefc^Ioffenen 8prad)gebieteö

im 8üben gebar im 3ö^i^^ 1848 ba^ nod) lebenbe politi*

fd)e Sorgenhinb ber öfterreid)ifd)en SSerraaltung, bie

^utonomiefrage. 3^^^^^ ^^^ ^^^ (gntroidilung

unb ben eigentlidien 3nl)alt bes italienifd)en 9^ationaIge=

banhene biee^ unb jenfeite ber S^eic^sgren^e kennt, ift

es hlar, bafe berfelbe grunbfäfelid) jebe $Rüdifi(^t^

na{)me auf bie öfterreidiifc^en (Staatsnotraenbigheiten

au0fd)lie6t unb barum in jeber gorm, au(^ in ber befd)ei*

benften 2lutonomieforberung im ©runbe genommen l)od)=

t)erräterifd)en &)oxaktti trögt. (£in großer Xeil bes oer*
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fütirten 53olhe0 ift ftd) beffen gerotfe ntd)t beroufet, bte

9lxd)ttghett ber !Iatfa(^e beroeift aber bte (Befd)td)ta beö

3rrebentt6muö oor unb fett 1848 unb taufenberiet (£r^

fd)etTtuttgen bes tägltd)ett 2eben$, bte bem aufmerhfamen

S5er)bad)ter tttd)t etttge^en.

9^ad)bem ber Si^i^^^^nttemue bte retn ttaltentfd)e ^ro*

t)tn3 „Xrenttno", btefe große gefd)td)tltd)e 2üge, gefdjaf*

fen, gtng er tm lefetett 3öt)t3ß^nt auf ber ©runblage bee

neuett, alle nationalen Staltener t)erpfltd)tenben ^xleb^n'

ttften=^rogramm5 Jofef aRagstnte unb unter bem fid)e^

ren moraIifd)en Sd)ufee bee Dretbunboertrages au(^, n3te

fdion ern)öt)nt raurbe (6. 98), baran, eine graeite nörb*

lid) t)om „Xrentino" gelegene unb biö3um33renner
reid)enbe italienifd)e ^rooing unter bem 9^amen „5lIto

5tbtge" ooraubereiten. 2ßer bte fett 1906 in !tirol t)er*

auegegebene, tatfäd)Iid) in 9ftom rebigierte 3^^^f^^^f^

„Archivio per TAlto Adige", bie im 8inne ber 3öieber:=

erroediung ber t)on 1810—1813 beftanbenen napoleoni*

fd)en ^rooin3 Dipartimento Alto Adige arbeitete unb

erft mit bem beginne bes Krieges im 2anbe 3U erfd)einen

auft)örte, genau verfolgt {)at, kann keinen 5lugenblick

über it)ren unmittelbar ^0(^t)erräterifd)en (I{)arahter im
3raeifel fein.

2Bie eifrig in gtalien felbft bis unmittelbar oor bem
gegenraörtigen Kriege bie geograpt)ifd)en unb nationalen

Xatfad)en gugunften italienifd)er ©ebiet6anfprüd)e oer*

fälfd)t roorben finb, ^eigt aud) bie neuefte, 1915 er*

fdjienene Sprad)enharte ber ©rensgebiete
gtaliens oon ben Quellen ber ßtfd) bie 3um Quarnero
bes bekannten geograpt)ifd)en Snftitutes de Agostini in

^ooara (La Regione Veneta e le Alpi Nostre dalle fonti

deirAdige al Quarnero, Carta Etnico-Linguistica ufm.).
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2ötr ftnben ba ntd)t bloß in rein beutfd)en unb rein fla»

n)ifd)en (Bebieten itQlienifd)e Ortenamen, fonbem es roirb

and) bie S3erteilung ber Stationen in ben ©renslänbern

im Sntereffe ber italienifd)en 95eöef)rlid)kcit arg mx^

fölfd)t. 25ie gut unb gefd)idit au6gefü{)rte ^arte mit il)ren

(Erläuterungen gibt fid) ausbrüdilid) ben 5(nfd)ein einer

objehtioen n)iffenfd)aftlid)en 5lrbeit.*)

5Iu6 ber in kursen Umriffen unb menigen ^cnxpU

3ügen g^fd)ilberten Entroidilung ber nationalen a5erl)ölt*

niffe Sübtirolö ift erfid)tlid), ba^ ein großer Üeil SBälfd)*

tirole ber beutfd)en ^Nationalität anget)ört, roie ba^ bie

allmät)lid)e 6d)affung eines gefd)Ioffenen italienijd)en

Sprachgebietes, in roeldjem aber ba^ 3^ölienifd)e als

S5oIh6fprad)e nur am SBeftranbe bes Sulgbergee,

am 5öeftranbe oon gleims, in einseinen Stxedien bes

Gtft^talee, fomie in unb um ^Rooereit unb JReif gegen ba^

fiabinifc^e burd)gebrungen ift, erft ein ^robuht ber neue^

ften ^zit ift, ba^ gegen bie fiebensintereffen ber l^eute

ebenfo roie oor 1000 3öl)ren notroenbigen 2anbe6einl)eit

Derftöfet unb eine auögefprod)ene Otaatenotroenbigheit in

einem fo roid)tigen ©ren^Ianbe fd)äbigt. !Durd) bie unbe=

baditfame Ginfütirung ber italienifd)en Umgang6fprad)e

bei ben !Deutfd)en unb fiabinern im ©üben litt oor allem

baö Seroußtfein ber 3iifömmengel)örigkeit mit ben übri-

*) S3gl. börüber ^. Ärcbs, Gine neue 6prad)en!i(n:te bcx

©renggcbiete StaUcns von ben Quellen ber gtfd) bis 3um

Guarncro (ajlitteilungen b«r fe. h. öco9töpl)lfci)cn ©efenfd)Qft in

SBien, 58. 95anb, 6. 303—307). — Gin anbcres S3eifpiel roiffen*

fd)aftlid)er gälfd)unöen in einem neuen Äartcnmerk einer onge^

jel)enen römifd)en girmo über benftiben ©egenftonb erroäl^nt

9fl. Sieger in feinem erroötinten «uffafe über bi« fogenonnten

„JlQturgrenjen Stolienö" in ber Oefterreid)ifd)en 5lunbfc^

XLIII (1915), 282 ff.

9ft 7n«i}r, Vit itolitni/d)» 3nt6«it!«mw. 24
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gen Xirolern. Hß{)nltd)e6 gtlt t)om ^Ibriagebtete. SBören

bie gef(^td)tltd)en ßnttütc^Iungen nid)t oergeffen unb il)re

axiii) {)eute no(^ im oollen Umfange gültigen gorberungen

nid)t t)ernad)Iäffigt morben, fo oermöi^te bas ^önigreic^

Stauen auf ©runb bee S^ationalitöteprinsipee niemale

5lnfprü(^e auf baB füblic^e ^irol unb bie anbeten (Bren3=

lönber 5U erl)eben; benn bas gange ©renggebiet ber 5llpen

Öftltd) t)om fübli(^en Xirol bie gut 2lbria ift entraeber

oerfdimunbenee beutfd)e6 fianb ober raetoromanifd)er

(friaulifd)er), gum !teil flaroif(^er, gum raenigften italie*

nifd)er Soben. Umgehel)rt hönnte unb bürfte Oefterreid^

mit befferen (Brünben im 3ntereffe bee alten 2)eutf(^tumö

Im t)enetianif(^en 5llpengebiet unb im ^ntereffe ber fri-

aulifd)en S^laetoromanen unb Slowenen nationale ^Tn^

fprüd)e an Italien geltenb mad)en; benn bie nationale

53ermanbtfd)aft ber Sflaetoromanen mit ben 3talienern ift

gerabe nad^ ben geftftellungen ber l)err)orragenbften

italienifd^en Sprad)forfd)er eine ebenfo entfernte, rote

jene ber grangofen mit ben 3talienern.*)

!Diefe feftftel)enben Xatfad)en laffen fid) aud) bnt(i) eine

erft t)eri)ältni5mä6ig hurge ^eriobe italianifierenber

9lid)tung ni(^t aus ber 3Belt fc^affen.

^O^afegebenb bleibt bie gefd)id)tlid)e ®efamtentroidilung

in ber langen S3ergangenl)eit, innerhalb roeld)er ber hleine

3eitraum bee legten l)alben 3öl)rl)unbertö ober aud) 3al)r

*) Sgl. u. a. bartiber bös treffllrfje 53ud) oon G. 5«^el^. t)on

Gaoerntö, Die alten SSöIher Ob^ritalicns. SBien, 1885. !Die fprad)*

ltd)en SSer^öIttttffe bes gongen t>enetionifd)en Sllpengebietes unb

bes Äüftenlonbes l)aben tn itirer gßfd)td)tltd)en CEntroichlung

oiele S(et)nU(^kett mit jener XitoU. 2)eutfd)e5 SBefen unb beut*

fd)e Sprad^e nolimen einft bort eine gleid^ t)orl)errfc^enbt Gtel*

lung ein.
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!)unbert5 nur als eine hur^e Gpod)e poItttfd)er SS^rtrrunö

exfd)etnt.

SBeber bae burd) Oefterreid)=Ungarn unb !Deutfd)Ianb

üertretene Mitteleuropa, nod) au(^ bas Germanentum

allein hann auf bie Sel)errfd)unö bes gansen Sübranbes

ber 5llpen ober auf bie 2anbe6einl)eit ber (Jelfenburg

!tiroI b a u e r n b oersidjten. !Daö gange unb eint)eitlid)e

Üirol fe{)en mir bereite oor genau 600 ^Q^i^^n in ben

IBerfen bes großen !I) a n t e feftgelegt:

„ Suso in Italia bella giace un laco

Appiö de TAlpe, che serra Lamagna

Sovra Tiralli, e ha nome Benaco."

(Inferno XX, 61).

„Gin Gee liegt an bee fd)önen 5Bälfd)lanb69ftanbe,
^m gufe bes ^npgebirge, baQ !Deutfd|Ianb

fc^Hefet,

Benacus (©artfee) tjeifeenb, beimSiroIerfianbe."

24*
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ber n)td)ttöeren benüfeten ßitetotur.

A 1 p i n u s. Memorie trentine nel Museo del risorgimento

italiano di Milano (Vita trentina I. Trento 1903).

21 m b r f i gr. Scrittori ed Artisti Trentini. Trento 1894.

51 5 c I i ©. 3. Saggi ladini (Archivio glottologico ital. I. JRom

1873).

Stttlmogr (5. oon. !Die beutfrfj^n Kolonien im ©ebirge z^U
fd)en 2:rient, 93of[ano unb Serono (J^erbinonbeumssS^it*

fdirift, 3. goIgeXII. u. XI IL).

Slufeerer G. !Der Slbel bes 9?onebcräee ufro. (5al)rbu(f| ber

l)eralbif(f)en ©efellfd)aft „21bler", SBien 1899).

S3 d) e r 3- 2)ie beutfdie GprQd)infel £ufern (Quellen unb gor*

fdjungen 5ur ©efd)id)te, ßitteratur unb Sprod)e Oefterreid)&

unb feiner ^ronlänber X, ^nnsbrudi 1905).

Salfini 3. II Trentino dinanzi all' Europa. Milano 1866.

Softgen $. 2)ie Urfad)en ber Gäkularifation ber S3i6tümer

unb !Domhopitel oon Xrient unb SSrijen unb \\)x 93erl)älts

nis 3ur ©raffd)aft Xirol ($iftorifd)e5 ^Q^tbud) ber ©örres*

©efellfd)aft, 34. Sb., 1913).

3)erfelbe. 2)ie Sleuerrii^tung ber 93i6tümer in Oefterreid)

nad) ber Säkularifation (Quellen unb j5orfd)unöen 3ur

©efc^id^te, fiitterotur unb 6prQd)e Oefterreid^ unb feiner

^ronlänber XII., SBien 1914).

93attifti G. Una campagna autonomistica etc. Trento 1901.

3) e r f e I b e. II Trentino. Trento 1898.

33 e r n a 1 3 i Ji e. !Die öfterr^id)ifd)en 93erfaffun9&ößf^^^ 2. 5luf*

läge. SBien 1911.

93 e r 1 1 i n i G. Memoria diretta alP eccelso parlamento dal

deputati della parte italiana della provincia del Tirolo.

Trento 1874.

93 1 b e r m a n n $. 3. 2)ie StaUener im tirolifd^en f^xonin^xaU

SJerbanbc. ^nnebrudi 1874.

i
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tDerfelbe. iDie ^Nationalitäten in Jirol unb bie n)ed)felnben

Sd)tdifale i^rer SJerbreitung (5or[rf)ungen jur beutfc^n

fianbess unb S^olhshunbe I. Gtuttgart 1886).

(93iegcleben 2. oon). Dos 5Iutonomieprojeht oon 1901 ufro.

Sogen 1902.

(!DerfeIbe). Die itoIienifd)en 2lutonomieDerl)anbIungßn in

Üirol („9leue tiroler Stimmen", ßjtrabeilage 1904, 9lr.

244).

S n f i g l { G. Italia e Confederazione germanica etc. in-

tomo alle pretensioni gennaniche sul versante meridionale

delle Alpi. Torino 1865.

Sranbenburge. Die 9?eid)6grünbung. fieipsig 1916.

Derfelbe. Unterfud)ungen unb 5lhtenftüdie gut ©efc^ic^te

ber JReid)5grünbung. fieipgig 1916.

^üloro prft oon. 2)eutfd)e Politik. S5erlin 1916.

(SSurger 3.). Die ^rrebenta. S3on einem Xiroler. S3o3en 1912.

G a 11 gr. oon. !tiroI im Ärieg. Sßien 1916.

Ctiarma^ 9{. ©efd)id)te ber aueroärtigen ^politih Defterreid)s

im 19. 3al)rt)unbert I. (3tu5 S^otur unb ©eiftesroelt.

374. <Bb. 2e{p3ig 1912).

D e r f e I b e. Oe[terreid)5 innere ©efd)id)te oon 1848 bi5 1907

(STus 9?atur unb ©eiftesroelt, 243. 33b. fieipgig 1909, 1911).

Gl)Iumecfey 2. oon. Die Slgonie bes Dreibunbes. Das lefete

3al)r3et)nt italienif(f)er Untreue. 2. 2(uflage. 2eip3ig unb

Sßien 1915.

Comitato elettorale nazionale liberale. II pro-

gramma del partito nazionale liberale („L^Alto Adige"

1898, No. 149).

Cronologia politica del decorso quinquenio 1886—1890

(II Raccoglitore. Rovereto 1890).

GaoernigG. oon. Das 2anb ©ör^ unb ©rabieca. SBien 1873.

D e r f e l b e. Die alten 33ölher Oberitaliens. SBien 1885.

Cgoernig (E. oon (Sof)n). Die etl)noIogifd)«n 93ert)ältniffe

bes öfterreid)ifd)en Äüftenlanbes. Xrieft 1885.

Gbrag 51. Le Tyrol italien. 3m 3ournaI bes Debats, ^aris

1900, mt. 288, 361 (Slutonomiehömpfe).

G m m e r t 93. II Dipartimento delPAlto Adige del Regno Ita-

lico (1810—1813). Saggio bibliografico. Trento 1909.
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2) e r f e I b e. Documenti sul Trentino nella storia del risorgi-^

mento in archivi Milanesi (Tridentum XII. 1910).

3) e r f e I b e. Saggio d' una bibliografia Trentina degli anni

1848, 1859 e 1866 (Tridentum XII—XIV, 1910—1913).

(Ettmarier Ä. oon. 2)ie öefd)id)tlid)en ©runblogen ber Spra=

d)enoerteiIunö in Xirol (aRitteilungen bes S^ftituts für

öfterr. ©ßfd)td)t6forfd)ung, IX. ßröansungsbönb. Sßien

1913).

J5 e [t i 2. II movimento italiano nel Trentino. Torino 1859.

25 e r f c I b e. II Trentino considerato nei suoi rapporti con la

causa italiana. Torino 1859.

2) e r f e I b e. La nazionalitä del Trentino. Torino 1864.

2) e r f e I b e. Ancora del Trentino etc. Torino 1866.

g i f d) e r 21). 2){e SSilona bes italienifd)en Srrebentiemuö (3eit*

fc^rift für ^Politik III. öotiröong 1910).

(Jropporti ©. Della storia e della condizione del Trentino

etc. Trento 1840.

griebeneburg 2Ö. Slus ben itanenifd)en UnQbl)ängigheit6=

kriegen 1848 bis 1866. 93erid)te unb 33rlefe ber 'i^n\)xet

unb 2:eilnel)mer (93oigtIänber5 Cluenenbüd)er, 93b. 60, I^

£eip3tg).

(Jriebiung ^. 2>er Äompf um bie 93or^errfd>aft in 2)eutfc^

lanb 1859 bis 1866, I. Stuttgart 1897.

2) e r f e l b e. Defterreid) non 1848 bis 1860. Gtuttgort unb 93er=

lin 1908, 1912.

© €1 1 a n t i 51. I Tedeschi sul versante meridionale delle Alpi.

Roma, Accademia de'Lincei 1885.

©ar 2. Sommario di storia trentina etc. In Calendario

trentino per 1' anno 1854. Trento 1854.

©artner X^. 9lötoromamfd)e ©rommatik. ^ilbronn 1883.

(©a330letti 21.). La questione del Trentino. Milano 1860.

© l) i U a n 9 g. 9B. 2)ipIomatifd)es ^anbbud) ufm. «Rörblingen

1855—1868.

©nab 6. Zm öfterreid)if(J)en 3talien 1856—1867. griebniffe

aus meinen 2e{)rjat)ren. ^nnsbrudi 1914.

(© r a f di. oon.) Kes Tirolenses. Stntroort eines Xirolers ouf
bie res Tridentinae bes Austriacus. ^nnsbruA 1887.

m
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© r ü n b u d), Das italienif(i)e. !DipIomatifd)e Dokumente ufro.

Serlln 1915.

© r u n e r $. Der 3:reubrud) Italiens. 3nünd)en 1916.

©. ^. D. 93. Brevi cenni intorno alla determinazione della fron-

tiera settentrionale del nuovo Regno d'Italia col Tirolo.

Milano 1866.

$ a 9 m e r I e St. bi. Italicae res (Ueberfe^ung aus bem Deut*

fd)en). Firenze 1880.

$> e I f e r t 3- 21. oon. ©efcf)i(i)te Oefterreid)5 oom Sluöööuge bes

SBiener Oktober^Slufftanbes 1848. ^rag 1869 ff.

D e r f e I b e. Die confeffionelle grage in Oefterreid) 1848. V.

SBien 1886.

D e r f e I b e. Die Jtiroler 2anbe6Dertl)«ibigung im ^al)te 1848

(Oefterretd)ifrf)ee ^Q^i^buc^ 1904. SBien unb 2eip3ig).

D e r f e I b e. Äaifer ^tan^ I. oon Oefterreid) unb bie Stiftung

bee Iombarbo=oenetianifd)en ^önigreid)e5. ^nnsbruA 1901.

^erre ^. 2ßeItpolitih unb 2BeIthQtaftropl)e. 93erlin 1916.

$ i r n ^. ©efrf)trf)te Tirols oon 1809—1814. ^nnsbruA 1913.

$ i r n 3. Tirols erl)ebung im 5al)re 1809. ^nnsbrudi 1909.

D e r f e I b e. Die ^rieg5{)e^e ber rei(i)5itQlienifd)en treffe.

3nnebrudi 1915.

($> ö r m Q n n 3-)- 2:iroI unter ber baierifd)en ^Regierung. 2Rit

5lKtenftüdien. STorau 1816.

§od)«gger 51. Res Tridentinae. Stubie über bie nationole

Seroegung in 2ßeIfd)tiroI. 9Reran 1887.

$)ugelmann ^. Sismardi unb Xüxx über bos Irentino ($i*

[torifd)=poIitifrf)e Gtubien. 2Bien 1915).

Irredentisme Italien. In Revue frangalse de PEtran-

ger etc. Paris 1891 (Dezember 15).

3äger 21. Tirols 9f{ü&Iiel)r unter Oefterreid) unb feine 53e'

müf)ungen 3ur SBiebererlongung ber alten 2anbe6red)te

oon 1813—1816. 5Bten, ©ran u. ^eft 1871.

(D e r f e I b e). Die Denhfd)rift ber 5lbgeorbneten ous bem itOi«

Iienifd)en Ül^eile ber ^rooinj Jirol ufro. ^nnsbrudi 1874.

5ung 5. Sulius gi&er (1826—1902). ^nnsbru* 1907.

Ä e n b e O. Xirol. ©eograpf)ifd)e unb gefd)id)tlid)e ©runbgüge

unb Probleme (3eitfd)rift für Politik, IX. 93b. «erlin 1916).
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Volmer ©. ^Parlament unb 93ertaf[ung in Oefterreic^. SBien

u. ßetpsifl I—VIII. 1902—1914.

Ar all K 91. oon. ©efc^tc^te bes SGßdthrieges I. SBien 1915.

JDerfelbe. Stllgemeine ©efd)i(^te ber neueften Seit I, II.

©roa u. SBien 1915, 1916.

Ar au 5 gr. Gaoour. Die Grl)ebung Italiens im neun3et)nten

3al)rt)unbert (SBeltg^fc^ic^te in ÄoroKterbilbern, V. §lbt.

main$ 1902).

Ä r n e 5 gr. oon. Xirol 1812^1816 unb (Er3l)er3og So^onn oon

Oefterreid^. Snnsbruch 1890.

^ u K 2ÖI. Gö gibt kein Irentino. $i[torifd)e Stubie. Söien 1906.

San b tag. 5Jer^onbIungen bes tiroler ^romnaial^fianbtoges

im 3of)re 1848. SnnsbruA 1848.

3)etto. 93ert)cnblungen tx)äl)renb bes tiroIi[d)en ßanbtages

1861. Snnsbruch 1861.

ßargaiolU g. Bibliografia del Trentino (1475—1903).

2. 51ufl. Trento 1904.

Centn er % g. Jirol oor unb nad^ bem IS.^nör^. SRünc^en

1848.

ß i f e a u G^. L'irredentisme contemporain. In Revue de

Paris 1900 (1. gebruar).

ßujto %. Pier Fortunato Calvi in „Lettura", 3uli 1906.

SR a r (J) e 1 1 i ß. II Trentino nel risorgimento.' 2. S3be. Milano-

Roma-Napoli 1913.

Sriagr 9Jl. Die poIitif(i)en SSeaie^ungen 2)eutfc^tiroI$ aum
itolienifd^en ßanbesteile. 3nn$brurfi 1901.

3)erfelbe. 2BeIfd)tiroI in feiner gefd)id)tlid)en Gntroidilung

(3eltfd)rift bes 2)eutfc^en unb Oefterreid)if(^en ^dpenner*

eines. 38. 93b. 3nünc{)en 1907).

5)erfelbe. Seitröge 5ur ©efc^id)te ber Gntfte^ung unb Ste«

form ber 2;iroIer ßanbesoerfaffung nom 3a^re 1861.

Snnebrudi 1913.

3)erfelbe. !Deutf(^e Ortsnamen in eübtirol (SRitteilungen

b. IDeutfc^en u. Oefterr. Sllpennereines 1916, 9?r. 11 u. 12).

5)erfelbe. 93om ^rieben mit Stauen im Sö^re 1866 (9lunb:=

fd)au, 2Bien 1916, «Rr. 64).

Derfelbe. «Bor fünfgig ^a^ren (SoIbaten=3eitunö 1916, 18.

5luguft).
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H) e r [ c l b e. aitoenetiQnifd)e Groberungspolitih g^ö^n Ocfter*

retd^ 3u ßanbe unb gur 6ee (ÄQrnifcf)=3unfc^e Ärteösaei*

tunö 1916, 9Zr. 29—36).

(Derfelb«). 3ur n)äl[(^tiroIifd)en groge („9leue tiroler Stirn*

mcn", SnnsbruÄ 1901, «Rr. 130—133).

(35 e r [ e l b «). 3ur ^lutonomiefrogc („5^eue liroler Gttmmen",
Snnsbru* 1902, «Rr. 55—57).

(ü) e r f c l b e). (Er3f)^r3og ßorl ßubroigs StottI)aIterfc^aft in

2irol (1855—1861). 3n 21. oon 2inbl)eim. Gr3t)er3og Garl

ßubroig 1833—1896. SBien 1897.

Memoriale dei Rappresentanti delle cittä e comuni del

Tirolo italiano a S. M. Francesco I per impetrare 1' auto-

nomia del proprio Paese. Trento 1871.

3)Z e r k ^ 91. „(Es roor einmal". 2)«utfcf)e Söanberungen in Süb«
tirol unb Oberitolien. ^nnebrudi 1913.

aR«tterni(i) = SBinneburg di. prft. ^Tus aRetternid)'5

nad)gela[f«nen papieren, ©eorbnet unb 3u[ommengefteIIt

oon 5t. oon Älinhoroftröm. 1. bis 8. S3b. SBien 1880—1884.

maiUi O. Strung unb Slbfall Italiens 2eip3ig 1915.

OberhofUr 51. erlebtes unb SSernommenes. S5o3en 1906.

O r f i ^. L' Italia modema. Storia degli Ultimi 150 anni fino

alla assunzione al Trono dl Vittorio Emanuele III. Mi-

lano 1901.

Paesi italiani ancora soggetti all'Austria (II

ministero Ricasoli ed i). Firenze 1867.

^agant S. Milano e Lombardia 1859. Milano 1909.

5p a f i n i g. A proposito di certi „diritti storici". Lettere

aperte di storia trentina a S. E. il Ministro Dr. de Körber.

Rovereto 1900.

^ a t i g I e r 3. 93efd)n3erbefd)riften ber 2)eutfd)en in !tti«nt etc.

(gerbinQnbeum53eitfd)rift XXVIII, 1884).

2)erfelbe. 35ie beutfc^en Sprad)infeln in 2BöIfd)tiroI einft

unb je^t (Programm ber beutfc{)en h. h. (5taatsreol[d)uIe

in Subraeis 1886).

Patriota Franche parole di un — agil onorevoli che furono

scelti a rappresentare il Trentino nella nuova Camera.

Firenze 1885.
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<P a fe e 1 1 3. 93on Grifpi bis Sonnino. ^tolien im 2)reibuni>

1882—1915. SBien 1915.

5p e n dl 21. 2)ie ö[terreid)tfd)e Sllpengrenge. Gtuttgoct 1916.

^faunbler JR. oon. Oefterreid)ifd)=itaIienifd)e ©rensfroöen

(^etermanns aRitteilungen 1915).

ÜJerfelbe. 2)ie beutfd)=romQnifd)e SptQdjgren^e in 3;iroI unb

Sorarlberö (!Deutfd)e grbe VII, 1908 unb XIII, 1915).

gj i c^ I e r 51. 5Iu5 bem n)öIf(^tiroIifd)en Kriege. Söien 1849.

^pifftüber 3- 2)ie baierifd>en 3IIuniinoten ufro. ^nns*

brück 1898.

^ i I ö t i S. I principi Tridentini ed i conti del Tirolo etc.

Riva 1899.

^rot)in3iaI = ©e[efefQmmIung non lirol unb ^oxaxU

berg 1814 ff. ^nnsbru* 1822 ff.

JRapp 2. greimourer in lirol. ^nnsbruA 1867.

JRegensberg g. duftogaa unb bie 33erteibigung in Sübtirol

1866. Stuttgart 1904.

SWieudilin ^. ©efcf)id)te ^toliens ßeipgig 1873.

SticcobonaSS. La lotta per V autonomia ed 1 partiti politici

nel Trentino. Appunti storici e considerazioni. Trento 1901.

91 i c c i 33. Ancora sul Trentino e sul Tirolo. Reminiscenze

storiche (L'Alto Adige 1912, 9^r. 216—218).

91 i 3 3 I i (B. II Trentino nella sua condizione politica dei

secoli XVIII e XIX. Feltre 1903.

9lol)meb^r 3B. 2)ie ergebniffe ber 93oIh63öl)Iung in 2iroI

(!Deutfd)e 2öo(f)enfd)rift 2. 3al)rg. 1902, m. 52).

ÜJerfelbe. 2)ie geplante neue Üiroler Sonbesorbnung nad>

i^ren etl)nograpl)ifd)en ©runblagen (Deutfd)e ßrbe 1902,

Öeft V.)

2)erfelbe. Der ©ebraud) beutfd)er Ortsnamen in Sßelfd^*

tirol unb in ben fprad)Iid)en ©renjgebieten (!Deutfd)e ßrbe,

3al)rg. 1913, $eft 1—3).

3)erfelbe. 2)eutfd)e Ortenamen in 2ßeIfd)tiroI. SBerlin 1915.

3)erfelbe. 2)ie 9?aturgren3e Staliens gegen 9?orben (2)as

Deutfd)tum im 5lu6lanb. S3erlin 1916, 9ir. 28).

ü^erfelbe. Gs gibt hein Xrentina (!Die «ergftobt, 1915, !De=

3embert)eft).
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Derf^Ibe. Der beutfd^e Ort5namenn)ortfd)a^ bex 2)eutfd)3

ferfcntQler (!D€utfd)e Grbc, 1905).

3iothnd), Oefterr.=ungQrifd)e5. Diplomatifdie §lhtenftüAe be*

treffenb Stolien ufra. Söien 1915.

JR üb olf gr. Italiens Wlittelmcerpolitih unb ber 2)reibunb.

SSrijen 1911.

6 cf) t n b c I e 6t. SR^fte beut[d)en 93oIh6tume5 füblid) bet Sllpen

(britte 93erein5fd)rift ber ©örres^Oefellfdjaft für 1904).

6 rf) n e 1 1 e r ei)r. Sübtirol nad) feinen geogrQpl)ifd)en, €tl)nos

grQpf)ifd)en u. gefd)td)tlid)=poUtifd)en S3erl)ältniffen (Oefter=

reici[)if(i)e 9l«t)ue 1867).

2) e r f e I b e. 3:iroIifrf)e 9lamenforfcf)ungen. Innsbruck 1890.

!D e r f e I b e. Beiträge gur Ortsnamenkunbe 3:iroIö. 3nns?

brudi 1893—1896.

3) e r f e I b e. Sübtirolifcfie £anbfd)Qften. Snnsbru* 1899, 1900.

2) e r f e I b e. !Dte raäIfd)tiT0lifd)e grage. ^nnebrudi 1866.

©eignobos Gl). Historie politique de l'Europe contempo-

raine etc. (4. 2lufl.) gJarie 1905.

6 e e r u 5. 3^^" SRonote italienifd)er 9ieutroUtät. ©otl)a 1915.

Sieger 91. 2)i€ geogrQpf)ifd)en ©runblagen ber öfterreid)ifd)s

ungarifd)en aRonard)ie unb if)rer 5IufeenpoIitih (©eogrop^i*

fd)e Seitfdirift, XXI. ^a^rg., 2eip3ig u. S3erlin 1915).

S i g l) e I e Sc. Pagine nazionaliste. Milano 1910.

Singer 51. ©efd)id)te bes l^reibunbes. fieipgig 1914.

D e r f e I b e. S3on SSismarch bis ^inbenburg. 2eip3ig 1915.

Sosnoskt) XI). oon. 3rrebenta=^oIitik (2>er !Deutfd)e Ärieg.

^olitifc^e glugfd)riften oon ß. 3ächt). 55. ^eft. Stuttgart

unb S5erlin 1915).

2) e r f e I b e. Tier Xraum oom !Dreibunb (glugfd)riften für Oefter»

reirf)^Ungarn6 ©rroad^en. 8/9. $>eft. SBarneborf 1916).

S p e c t Q 1 r ötöluö. 2>er italienifrf)e ^rrebentismus. ^nns*

bru* 1912.

Springer 51. ©efd)ic{)te Oefterreirf)5 feit bem SBiener grie*

ben 1809. Seipgig 1863 ff.

Stefenelli 51. II Trentino dal 1848 al 1900 (Almanacco-

Strenna del Trentino per Fanno 1901—1902. Trento

1899—1901).
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Stern 3(. ©efdjtd)te Europas feit ben Verträgen oon 1815 bis

3um granhfurter ^rieben 1871. SSerlin 1894—1905.

6 1 e u b 2. 3ur 9lt)ätif(^en ßttinologie. Stuttgart 1854.

Stola O. ©efd)id)te ber ©erid)te Deutfditirols (5lr(J)iD für

öfterr. ©efd^ic^te. 102. S3b. I. ^älfte. SBien 1912).

Streiter 3. Stubien eines Xirolers. Seipjig 1862.

2)erf elbe. Slätter aus Xirol. SBien 1868.

Sgbel $. t)on. 2)ie SSegrünbung bes !Deut[d)en Sleicfies burd)

SBiltielm I. (93oIksausgabe). 2Rünct)en u. S3erlin 1901.

Xamoro ?l. Come Trieste si rese degna della Libertä (Cor-

riere della Sera, 1915, 15. 3uli).

II Tirolo italiano ne' suoi rapporti col Tirolo tedesco.

Trento (Gazzetta di Trento) 1873.

2 i t) a r n t G. L' Italia durante il dominio austriaco. Torino

1892—95.

La questione Trentina. Trento 1873.

Xa questione Trentina considerata specialmente sotto

il punto di vista economico amministrativo. Studio di un

patriota pratico e positivo. Lecco 1902.

I comunidelTrentino. Demografia e finanza. Rove-

reto 1906.

Itrtent unb Slooerebo. Sollen bie graei italienifdien

Äreisbegtrhe fernerl)in beim !I)eutfd)en S3unbe nerbleiben?

granfefurt a. 9«. 1848.

Orient unbJRooerebo. (Denkfdjrift über bie SSerpItniffe

ber groei itaUenifd)en Greife, normals gürftent^um Orient.)

SBien 1849.

"^oltcUni ^, non. gorfd)ungen unb Seiträge jur (&efd)id)te

bes tiroler Hufftanbes 1809. (Bot{)a 1909.

Söaber 2. 2)te 3at)lenmäfeige ßntraichlung ber 93ölher Oefter*

reid^s 1846—1910. (Stati[tifd)e SRonatfc^rift XX. 3al)rgang.

«rünn 1916).

'«J a dl e r n e n 5. e. 95eba SBeber 1798—1858 unb bie tirolifd)e

2ltteratur 1800—1846 (Quellen unb gor[d)ungen gur ©e^

fc^id)te, 2itteratur unb Sprad)e ufro., t)erausgegeben burd)

bie 2eogefenfd)aft, IX. Sb., Snnsbrudi 1903).
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2)ie n)äIfd)tiroIifd)c (^ragc Grörterungcn unb %n^

ficf)ten mit 35e3ief)ung auf bie materiellen, ö^UtiO^n unb-

poIitifd)en 33ert)ältniffe. ^nnebru* 1866.

Sßit, genonnt oon Dörring 2- S^^agmente aue meinem.

Ceben unb meiner S^it (2. 3tufl.). 33raunfd)n)eig 1827.

Söutte 2R. 2BeIfd)tiroI im frankfurter ^Parlament (Deutfd)e

grbe 1914/15, ^eft 7, Serlin).

2) e r f c l b c. StQÜens fianbforberungen an Oefterreicf) (93er«

gangenf)eit unb ©egenroart. V. ^Q^rg., 6. $>eft. Ceipgig 1915).

3) e r f e I b €. 3utn Kriege mit Italien (6;arintl)ia I, 105. ^ai^x-

gang, 1916).

3) e r f e I b e. !Die kämpfe um bie beutf(i)=italieni[d)en ©rens*

gebiete (Duellenfammlung für ben gefd)id)tlid)'en Unterrid)t

an ben I)öl)eren Sd)ulen II. 148, 2eip3ig unb 93erlin 1916).

3 1 1 i di. Storia contemporanea delle elezioni dei deputati

trentini alla Dieta tirolese dal 1861 in pol. Trento 1871.

SroeibrüA gr. Oefterreid)ifd)e Gfforiö. 93erlin 1916.

3rotebine!is6übenf)orft $. oon. !Deutfd)e ®efd)ici)te

1806—1871. Stuttgart u. Serlin 1915.
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tDtc fel)r pufig oorkommenben Flomen: ^nnsbruA, JRoocreit,
Orient unb SBien, rourben nid)t aufgenommen.

Slad^cn 73
Slarau 64
2lbeI§bcTg 287
Sle^rentbal, Orrei^err

von, 328
Slgarten 288
aiglag 346, 361, 363
Slgorbo, fie^e ^ilgar-

ten

mgoftini bc 368
tttgreft, Ferren t)on,

2, 354
9rgud)i 47
micf)hola 87,183,333*

5liroIo 64
2lla21,llß,163,178,

250,350,355,356,
357

ma b' :$>nn§brucf,

ftebe 6aa
Gilbert II , (SJrof, 348
9llberti,^2lnt.®ratl5
— ^lietcr @xai 34,

35, 53
mibcrttni 52
Slleffanbrta, ©tenj«

feftung, 239, 244,

287
Slltenburg 354
Slltrei 218
5Utfpaur 347, 354
Slmbrofi 232
Slmort^, 35r. 2lboo*

fat, 264*
Umpe^jo, f §aiben
?lncona 60
mnbr^ane Sllej. 96
2ltuc^«Peier356,357
b' 5lnnunjio ©abricl

329

5lntomom 113
5Irc^ 2,22, 111, 112,

122,232,347,348,
354, 355, 357

5lrcfb, fiebe 5lrc^

airco, ficbc 2lrd)

^Irmib'^ü', ^ropft,
122

iirs 41, 347, 355
2lrit, fic^e ^r^
51tnma^r t)on 88,

152, 153, 155,

352*, 367
21ud^cnt^alcr 3Itot§

248
3rug§burg 112, 236
^2loe^i^ana ^ofef 296,

301
mmo 31, 100, 350,

354-359
5lt)t, fiebe 5lt)io

^t)t), ficbc 3lDio

3lquilcja,fiebc5Igta9

^'^ä^SQÜO 101

Sacca ^o^ann, 3)r.

5, 6, 23, 100
Sacber v. 352*

SBagoUno 348
aSaig ^alob, 3)r.,

riet)e :liieife

«ai'i, fi>{)c ^Jßci^

Jöaifini 249*, 278,

fiebc SBeiB
93albo ©äfar 97
©albeffavoni, Sise*

prä cft oon iöo»

i^cn, 51

93alin 22
^iJalino, fiebc aSalin

«aUarbi 292*

«aUifta, %x. ^Tnton,

179,226,238*,264,

274, 294
Salfamo ^oicf, fto^e

©aglioftro

93aratcrOreftc§242*
93aratieri f. 93araier
iöarbacooi, ^ranj

18{gil,31,I01,228*

S3arbonc f. 5(nbrea§

$)ofer

93arbo 325
33argnani, ®raf, 91

SSaroni ^Icmenä 5,— ^0^. "iV^eter bon
46, 48, 58— 53, 54, 70

Sarrere 324
93afel 64
33Qffano287,292,294
«affciti 233
«attifti 68, 31 1*

53aube 288*

lÖeau^aniQt^ ®ugcn,
fiebc @ugcn,?JiäCs

föuig

S3elafi 355
SSelcrcbi &xal

(Stnat^miniiter

229, 230
93cIgiojoo 5lnton

®raf, 91

Selqrab 3ö5
iöelifoTt 355
IBeQmjona 64
iöeUunol24,262,349
Seitrami ^. %. 95
Senacug, f- ©artfcc

aScncbef, ^clbjcug^

meifter von 257



384

93, 175, 180, 181

»erd^ct, 95, 96
S5erd^te§öat)cn 58,

362
93ergamo 122, 287
93ergmann, ^^ro-

feffor 166
J8errml70,277*,289

290, 292*, 299,

300, 326, 337
aScrn 62,91,95,347
Jöetnarbeüi, 2lbt)0=

tat 126

a5ctnl)arb, ^ücft^

bifrf)of 351

«ertanja, ^;^rof. 209
aSertDülbi 52
aSertoIini, ©über-

nialrat t)on, 132,

133, 136, 137

SScfencöo, fie^c '^u

fanell

Söefeno, fie^e 93ifein

S3euft, griebrid)

@raf, 295
a5ej^i®rgift257,259,

260, 275, 301

aSiatic^etit 47
58tand)is®afa anja,

©encral, 70
93iegclebcn, ü. 93a=

ron, 311*

aSifcin 355, 356
SBifeno, fiel)c ^ifein
95t§marrf 270, 271,

272*, 273, 274,

290,298,300,302,
325, 330

aSilfittgcn, ^ctbi*
nanb ®raf, 76— ^ajetart®raf,185,

186,187,189,190,

191,198,199,200,
234

SBIumau, a3rauetet,
261

Bologna 4, 47,48,303

93oIaatto,fte()e95o5en

93onapartc, fie^c

S^apoleon 1.

«onbo 22
SSonfiglio ©igmunb

271

a3onftoligrratta72,90

SSorg^ctto 121

^orgo, ficbc 93urgcn
33ormio 362, 363
93ortolaj5i, ©räfin,

233
SSorja i 68
93ofcUi 49
J8ot)o,fic^e®anaI@.

93ot)o

«ojcn 6, 11,26,28,29,

30, 32, 34, 49, 50,

51,53,55,59,63,67,

71,78,81,86,114,
126,127,137,138,
140,147,183,186,
194,217,218,221,

248,261,274,301,
306,3 1 4,3 15*,3 17,

338,347,352,353,
356, 360

SSraito, ^ol^ann 34
Jörancafora 366
aSranbi^, ^Icmen§

®raft)oti,93,108,

111,113,117,118,
120,121,128,129,
130,132,135,137,
138,144,146,148,
149,152,156,198,
205* 25f

aSranbtal 142, 347,
352

a3regeni| 61, 64, 65
aSreg^cna 52
»rcguäso 22
a3tcnTierl9,25,27,30,

97, 98, 123, 135,

148,181,185,196,
202, 215, 228*,

248, 260, 292*,

295, 299*, 368

SSrentiero, ftelie

©rennet
93rentomco249*,350,.

354,355,356,357
93re§cia 43, 50, 58^

61, 90, 122, 123,

124,131,134,141,
164,165,166,175,
194,195,231,262,.

274, 278*

aSreftanonc, fie^c

QStijen

a3rijen2,3,8, 17,27,

29, 37, 38, 70, 78,.

198,215,349,356,.
361

93ruc!,?^Tei^eTrt).36S

«rüfjel 350
«runccf 119, 177^

209*, 263, 287
»runnati 100
93runopoli§, fiel^e

93runecf

Suceüa maxün 8^
93ud)cnftein 27, 277,

283,315,344,356
93ülon), ^ür[t ü., 335
aSurgen 34, 87, 100,

112,143,214,233*

253, 283
«Bürger ;sofef 315*

«urgtle^ner 356,35a
6:abore 262, 284*

©affar, fiet)c ©affaro-

©affaro 301

©aglioflro, ^ItTcan*

ber ®raf, 6
©atroli aSenebtft,

3lbgeorbnet., 25^
©albaro, f. kaltem
©albif 353, 354 35S
©albinetfc^ 354, 355-

©albonajjo, fie^c

©albinetfc^

©albonetf^, flc^e

(Salbinetfci^

©aUiano, ftef)e ®aU
lian
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©Qlüetti 100
©nlüi i>cter 237
Gampinlio 22
(Satial S. ^-öooo 178

©. Ganbibo, fiet)C

©aneftrini ^ofcf 278
©apobiftria 70, 264*
©arlo ©an 214
(Sarrara,^ratii5 1).349

©afotto 284, 366
©aftelalt 354, 355
©aftelnn 355, 356
(Saftelbarco, fict)e

©aftelbarf
©aftclbarf ©rafen

108, 348, 357
G^aftelcorno, fte[)C

(Sali elforn
(Saftelfonbo, ftef)e

ßaftclpfutibt

©aftelforn 354, 355,

356
©afteüo, fie^e ^afteH
(SafteU aüa ^-^ietra

355
6;anelIaIto, fiefie

©aftelalt

ßafteUatio, fie^e

Saftetan

©aflelnöf 355, 356
ßafteünuooo, fie{)e

©afte nbf
(S:aftlpmnbt354,355
©aftell ^alör 355
(S;aüalc§35, 100, 154,

171,218,224,255,
355

ßaüalefe, fief)C ®a=
üal §

©aoour, Camino
(SJraf, 235, 237,

238, 240, 245, 246
ßagan, dMajc ^xtU

tjerr, 12, 14

(Sembra, fiet)e 3^"^'

mers
©enta 366

ßeol ^on 35
©l)iarana 22
(s:t)ictoenna,f. ©leoen
6;f)meüi 72
dljiu a,fiet)e.^Iau[en

©blumcctg 330*

e^otef ©raf 76, 77,

359
©bur 61, 62, 64, 88
(Siani i^bilipp unb

^vafob 84
— Johann Sharon,

296
6;iurletti, ^Inton

©vaf 133
©lementt 3lIoi§ 144,

174,— eiifabetf) 237
(S^Iemetiti 185
©leg 30, 51, 68, 143,

101,226,262,320,
351

©letjen 362
©obeni,'^aufmann32
Soaolo 237
Soleribge, ^ic^ter 65
©oI'Tebo 288
©oaetta 101

föomo 122
(S;ontin 127, 278*

(S;onbino fief)e ©on-
bin

Sonfolati ®raf 126,

223
ßoronint ®raf 230
förema 122

fötemona 122

©reffert, Simon 93a^

ron, 136

6;rifpi§tana290,326
©ronme^,fief)e^ron=

©uppeUon ^^injen^

113, 136

©uvtafc^, fiebe ^ur=
tatfd)

Surtatfd), ficf)e ^ur^
iat]c^

Tu. ^ayr, Vei iialimildje Cütwöcntismus.

©ufiano 257
©ufto.^a 195, 272
(S:aoerni0, 6. gxeif).

t)on, 370*

2)ablmann 166
S)al griuine 48
S)'2lü'3Irmi, ^l^ropft,

fief)e Ulrmi
^aUe4)iiire,3obann

©eorg 3)r., 48
^ante, ^iditcr, 288*,

327, 360*, 371
S)afinbo 101, 111

^ella 3Sona, ®r.,

/Öoffaplan 215
^eprett§ :^obann

161,171,172,174,
175,176,181,191,
192,226,253,259,
294

2)epreti§©ifiniu§161

^efenjano 260*

^eutfä)me^ 352*,

355, 356
9)ei)arDa, e.2)r., 132
^imaro 22

2)obI^off,33aron,172
^örrinci 67*

^'origcni g-ranj 113,

136
®rena 356
2)ucati, 5lr§t, 136,

137, 194, 278
^urd)fd)ein 183
S)ufini ^urat 51, 68
@cd)er trüber 34
@gna, fief)e S^eu-

maxtt
®id)enborf, t)on, 44,

140 (ber 9Mme
rairb burd^iuegg

fo gefd^rieben)

@ic^Ieit 219, 366
(Sirl, Sof^i &rei()err

x)on, 41

erba, ^nfcl 48, 50,

©nn 353, 354, 355
©nneberg 344

25
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©njenberg, ®raf, 14

@ppan 347
b'®|tc, ^erb., 127
©fterle §amtlie 150
— mxl 171, 245
©ugen, 3St§efönig,20,

26, 34, 35, 46, 52,

59, 60
©oeg 224
@üa§ 262, 344, 356
%ax 355
§alefina 366

^affa 224, 262, 306,

344, 356, fiebe

auc^ ®t)a§

^eliy, ©t., 219, 220
§elter§ 346, 347,349,

359
^eltre, fic^e gcltcrS

§cnncr 70
§erbmanb I., ^aifer,

143,151,221,357
— II., ©rg^ergog,

358, 358*
— ©r^t)., 133

f^errari, 'iirdjioar, 51

^efti,®raf, 113, 126,

131,132,138,161,
171,179,275,278,
293 294

— Motens ®raf, 194,

245 271

^idex '^ultu§ 209*

gieroa^o, f. ^toru^
^üo§3^ran>,5,56,96
^^inftcrmüns 135
girmian, ^o\). (^raf,

233
~ ^arl ©raf, 5
^tfd)er, ^r. 5Iloi§,

172, 177, 190, 199
^tume 70
%la§ 354
Ö-laoütt348,354,355,

^Ur, i^ricjtex, 169
^litfcf) 361
^lorenttjeni Üiontan

25*

f^torenj 48, 294
§loru^ 183,219,366
^ogolari, ^r., 294
^ola§ 22
§oIgareit, ftef)e SSit*

greit

^olgaria, f. $8ilgreit

^onbo, fie^c ^funb
^onjafo 284, 365
§ori, fiet)e g^ud)fen

f^rattciüon 63
^raii!furt 42, 143,

149, 150, 159 h\§

167,171,172,183,

184, 340
granj I., ^aifer, 2,

17, 45, 46, 51, 63,

68, 69, 75, 78, 79,

89, 310*, 362
^rtanj ^ofcf, Iftaifer,

179,240,290,298,
300, 333, 338

grtapporti :3[ot)ann

56,97,98,99,101,
103, 228*

^raffilongo, fief)e

f^rreiburg 62
§reinabime^ ^atoh

236
^riebrtd)I,ßmf.,348
— II , S^aifer 348
— ^ersog 2, 349
^u^fen 183
(Stauen <Bt 64
©aUian 151, 158,259,

350, 354
®ar %t)oma§ 101,

228*, 247, 275
©arba, fiel)e i^axt

©aribalbi 193, 195,

242,245,249,250,
257,258,260,260*,

261, 273—278,
277*,281,291,296,

301
©art 348
©axtner %{). 345*

©arjetti 101

©afparctti ^ 97
©aftein 290, 326
©assoletti 114, 171,

194, 228* 231,

243,245,246,247,
249, 275

©enefien (:3»^ncficn)

354
©enf 23,62,63,90,92
©enua 62, 92, 122
©ereut 219
©iefeen 170

©tffleiiga 70
©iüberti 101, 236
©ioüaneüi, ssöcncbift

©raf 32, 54, 94,

101,103,104,228*
— ^gncxa ^yrei^ecr

t)on, 186

©iüüo, fiet)e Raufen
©irarbiS3ernl)arb34
©iuliano Ban 334*

©iufti ^. 242*

©lafer, 2)r., ^uliuS
299

©len 98
©lurnS 16

©örg 161, 165, 224,

301,351,361,361*,

363
®oIud)on)5fi, Tlinu

fter mal 201
• ©onfalonieri, ©raf,

66
©rabmarir S^arl t)on,

306, 309, 311*

©rabigca, fiet)e ©ra^
bifc^

©rabifc^ 264*, 361,
361*

©raff^oi).3atob63,
86

©raniei§ fie^e ©ru-
mei§

©raun 356
©ras 226, 253, 264*

©ra§iabei ^o[ef 245
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(SJrcgort S^. 'Jfl. 96
©rcfta 354, 355
©rieö 219, 353
©röben 344
©vofji, Üiic^ter 52
(Srumcig352*,353big

35'

i

®rume§, fie^c ©ru*
meig

®rumo, fic()e ©raun
©ufler Sofer 88, 89
^aflleitner 60
|)aiDen 27,118,119,

26d, 264, 277, 283,

288,315,344,350,
356

^aü 78, 356
f>afpinger 135

291, 291*

§einri(j^ IV., ^önig,
346

§elena @t. 68

^effc 25*

Jirn ^. 53*, 358*

^ocDeg^er ^. 312*,

314
§oter ^2ltibrea§ 24,

27,51,59,88,90,
125, 305*

§ot)eniearr, @raf,
200—204, 209,

210,212,229,230,
254,258,262,263*,

265,283,285,298
§oUant) ;^orb 56
|)ormai)r, ^rti^err

oon, 76
§oai^, 'ilboo!., 278*

|)uber;S.,^etan,215
^lieber Jölafiu^ 357
|)umbert, 1., S^önig,

314

^Küb2IIbin 248,274
^äger ^iUbert 99
^aü\^n 347
^mbriani, aj?atf)eu§

9ienatu§, 296

^ntiirf)cn 78, 356

Snjagbl ®raf, 109
§od)berg 89
i^o^ann, (Srf)er3og,

75,76,88,89,108,
128,129,140,142,
148, 341

:Sofef IL, ^laiUx 9,

16, 359, 360
^[era 22,

^ffer, ^. üon, 150

Soan 354, 355
^oano, fiebe ^tjan
^ui.g S. 209*

Jrialbif 355
Spaltern (siartf)ern)

25,34,354,355,356

^arfreit 301

^ail ber ©ro^e 345
— IV., ^taifer 349
— V., ^aifer, 2

Slarl ^illberr, ^öutg,

166,167,185,186,
194, 195

^arl :^ut)u){g, (5rj=

ber^^og, ©tattbal^

ter, 199,202,205*,

213,224,241,242*,

243,251,252,253,
303

^afteU 347, 348, 355
^^afteUat 355
S^atbrem 2;{)eobor

306, 311*

^empter, Slafpar t).,

114,174,1/7,192,
206

^cnbe D. 364*

^erer 169
^^uen, ®raf, 69
Hiec^l c:^imon, uxitrt,

60
mn! 2lnton 186

^i^biibcl 9, 12, 89
^laubia (Sn:^^^x^oQm

80, 358, 359

^laufen 29, 356
müber a fi. 361*

^önig§bcrg 347,
352*, 353—356

^örber, u., 307, 309
^ofcl 350
^üflcr 72
^oblparjer 166, 169
S^orfu 61

^ornemann SSarbtcr

56
^orfita 302
^offut^ 234, 235, 237
^rcbg y^. 369*

^rcmfier 149, 179,

184, 186, 310
S^reujberg 283, 284,

322, 363, 365
^rim 238
^'ronenfclg, oon, 72,

94,95,107,113,137

^ronmc^ 352—356
^rübcner,t^raut).,60

Stufftein 9, 134, 143,

144, 186, 209*

Kubn, ^reit). ü., 275,
288*

«untg§perg,fiebe^ö=
nig?berg

^urtaifc^ 354, 355
Safraun 183,184,214,

284, 352, 354, 366
Sa §arpe 64
ßaibad) 63, 73, 264*,

287
Saimtal 184, 347,352
Sa 3Jiarmora, Gene-

ral 243, 245
Sani 219
Saon 54
^arc^er^^cter247,259
— ^^t)ilipp 108, 136

Saffer :3o]ef, f^rci^.

üon, 298
Sauvegno, fiet)C ^an^

leng
Saureng 219, 366

Saufanne 62, 63, 64

Saoaronc, fielje Sa^

fraun

25*
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2am§ 9,16,52,78,347,

352,353,356,359*

Satimburc? 354
Segnago 119

Seif 52
Seitntal, f. ßdmtal
2tivm 33, 47, 330*

Sconarbi, %x, ^cte-

ftin, 295
Seoparbi ^atoh,

©raf, 96
Scopolt)I.,J«atfer,358

— ©rj^f). 357
Set)i, fielje ^et)ig

Scüico, fiet)e Seoig

Sema 100, 111, 219,

236,262,283,285,

349, 354, 355
Scuigo, fiet)e Seoig

Sibero Sibcri 299*

Sienj 35

Siffa 273
Siüiiiallongo, fief)C

S3ud)cnftein

£iüo, ftct)e Seif

Sobtorai^, ^orl ^ol).

%ixx]t, ^latu
l)alier, 201, 203,

204,228,229,230,
255, 256, 258, 283

Socarno 234
Sobi 122

Sobron (''^tafen 2
— 127,348,354-356
ßonbonc5,246,247,

258
Soren^oni, i^o^ann

®r., 51

SubraiflXVIII.,^ömg
49

Sugatio 64, 86
Sugo5lnonll3,136
Sunetti ,>tan§, 126,

131, 136, 137, 173
Supi§ Subtüig 31

Sufd)in^raii5 80,81
Sutern219,220,284,

366

Suferna, fiel)e Sufern
Supern 62

SiiSSi 64
Sgon 50

aTiacbonalb 23
gjlabrueü 22

5maffei,Sof)annD.,56
— ?Kitier üon, 126
— Gaualiere 138

gWagenta 240
SJJageg mo\§ 264

9JiaiIaiib5,24,30,31,

35,47,48,49,56,58,

59,61,65,84,85,86,

90, 116, 122,126,

142,164,175,194,
228*, 235, 238*,

239,243,246,248,
249,252,253,255,
256,258,260,261,
264*. 265,274,278,

287,290,292,299*,

301,303,322,362
S[RailIaTb ^eon 55
gjiale, fiebe äTialeib

aHaleib 262, 320
Smateit, fiebe Snaleib

aJialfatti ©rafen 54,

56
— granj 260*
— Jöarott . 07

gjlalpaga 177, 206
9Jialfer|)öben 181

i)Maita 302

9Jlancismjetan,®raf,

43, 132, 144,234,
235,238 ',239,240,

246,247,251,252,
256,257,259,259*,

274,277,278,294— ©igmunb, @raf,
100,113,194,252— @raf x)on, 126,

131, 138
— ^biltpp, üon, 275
2Jiaiicim ^ajquale

302

Smantua 14, 35, 58,
119, 237

5mati5om 101

SO^arcabruni, oort, 49
SD7ar(f)ettiöa!ob,^r.,

161, 194, 296
— Simu§101*,248*,

315
— ^rofpcr 165
2r2ard)etti Üiicci 264*

maxxci Suife, ^aife-
vin 50, 57

9J2aria ^berefio,

Jrtaiferm, 2, 4, 6
9Jlarineni 52
^aJiarfeiüe87,90,92,95

9JiarfiUi,^ran^5Int.,

171

äRartincngo ®räfin
90

SJiartitii, ^ran ^®raf,
257,259,275,277,
278

— 9JZartin 247, 249,

259
— ^bgeorbneter329
9}|iU5ani,i^eter ®raf

Don, 119,120,177,

189, 191, 199

STJaltateüo, fiet)e

^JUtabruell

SJJajimiUan L, ^aU
jer, 2, 8, 13, 74,

284*,350,351,358,

360
— b. 2)euifci)meifter,

©VS^., 357, 358^
358*, 359

— §er^og 167

9J?a5j^etti 52

lüiaasim fvoef 90 bi§

93,96,97,98,101,
109,118,136,233,
234, 235, 237, 257
bi§ 260,286,286*,

288,289,300,326,
332,335,337,368

Smeano 97
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2)^cbici,©en€ra(,273,

275
9Jlcn,^ ^räulein 53
3Jicran 11,29,30,59,

60,78,88,117,134,

183,209*,217,218,

312*,314,317,349,

356
3Jlerano,ftcI)c ^IHeran

9Jlert)eIbt, ^xan^
®raf,Ätattf)aIter,

205,205*, 305, 307
9J^ettevnid) ^ürft 64,

75,78,83,90,110,
112, 361

5me^ 183, 347, 352
Tie^ocoxona, fie()C

5[RejoIombarbo,[ie{)e

3nid)ael St. 347, 356
Tl\(i)th ©an, fte^c

g«ic^act 8t.
SJlijftan 354
5mörI,S Filter t).,186

Tloü ^aron 32
9«oltfe 298
SJionauni 97
SRontagnano 67
9Jiori22,163,177,188,

189,255,262,350,
355, 356

moxi^ et. 64
9)iotO(^efi,^nton6,7

SJlündien 25, 27, 31,

59, 16% 186, 318
3JZün[ter 25*

SJiurat, :^oad)tm,

J^önig 52, 55, 56
SRutatori 5
3«uttneat,^ofcf,®c*

fd)id)t§proieffor,

126, 136, 137
fnaQo 21, 114, 350
S^apoleon I. 17, 20,

21, 25-33, 35,

46-55,57,68-71,
74,77,80,81,86,
181,234,2-14,267,

288,337,360,366,
368

— III. 2^8,240,241,
243,244,257,269
bi^ 275, 274*, 278

^lauraerf 161, 170
9ieapeI49,62,63,70,

71, 74, 301
5neumar!t 53,98, 127,

218,352*,353>354,

356
9^eume^, f. ^ronme^
9^eufpaur 354
^zm§, fic^e Saüi§
9^iqra^onflantin273
9li!olsburg 273, 274
mi^d) 337

m\m 302
9^ogarcbo 163
9^omi 354, 355
5^ooara 368

mmoiaxi ®. 301
Dberban! 2BtI{)eIm

303,303*,314*,328

Otmü^ 186

Dppad^er %nton 89
OrioU ^rofcffor 96
Dtto I. 345
'^at>m 90, 101, 102,

103,106,107,110,
112,113,114,195,
349

^alai 183, 219, 366
^almerfton, Ditniftcr

£orb, 194, 274
''^alü, fie^e ^alai
^angrnfto ©., fic^c

^lianfra§ ©t.

^antxa?i @t. 356
$arbat[c^er, 2)efaTi

218
^ari§6,24,28,29,31,

32, 62, 72, 83, 84,

92,95,96,97,115,

238,240,244-247,
257,2/0,274,278,
331*, 337, 361

^afini i^erb.309,309*

^^aftovcüo 67
^atiglcr 3?. 352*

'^aiun 259
'J^avia 56, 102, 103
^4^ebemonte 284
••i^cbcrsani ^o^^^ 6
"';pcbroccf)iSUiffee^au§

102, 1(;7

'':pebrotti Subioig 99,

136
^etnba, ftef)e 'ipencbe

H^ejo 22
^^eUico Stlüiug 101

$cnebe 21, 354, 355
^c)i(i ^21. 364*

^ergine, fiet)e ^erfen
^l^erini ^iluguftin 97,

98, 228*, 232
^:per[cn 174,184,214,

218,219,253,259,
262,276,283,320,
347,353,354,355,
357, 359, 366

^erujsi Ubalbint,
u tnifter, 259*

''Mc^tera 119

^^etereburg 337
^cutclftcin 350
^flaumb, f. ^lauon
^Timb 218
i^^laum, f. f^latjon

^mer^3ibolf99*,196
— Starl V. 260, 262,

263*

$tetra, fiebc (Saftett

aUa S^ktxa

Plati 4, 5
— (5ilüiiiiu§,'^riej'ter

315
•iPttlergborf, f^reif)err

ü., 117 128, 129,

138,139,140,144,

148, 163

PfaneU 354
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<ßiu§IX.71, 106, 107,

108,110,113,122,

124, 195

^loccfen 363
«piombiere§ 238
^üla 321

^ontalt 362
$ofci^tat)o 64

^rag 273
^Jßraittant) fiel^e

^rentontco
^$rati ^r. Soad)im

vom, 48, 60—67,
67*, 234

$ratt=^rcanfclb, 2.

51. t)., 60
— :Sol^aTiTt, ®tcl)tct,

100,101,102,110,

111,112,131,195,
244, 278

^ratoSoli.t).160,161,

164,165,169,171,
172,181,187.191,

192,225,226,227,
232,236,252,266,
266*,293,295,296,
297

— mati)xa§ ©raf
126

— Tl\6)ael ®raf 56— S3rübir©rafen56
— 9f^apoteon v. 295
^ratobeoera 296
$reorc 347
^repurgl8,20,21,24
$rimiero, fiet)e ^ti*

tnör

^rimör 34, 86, 178,

224,283,284,301,
349, 352—356

^rimolaito 349, 350
$rot)ei§ 219
$runtrutt 92
$rt)mer,fii]^e^rimi3r

D^acconigt 332
«Rabe^ft) ©taf, f^elb^

marfd)aa, 119,

121,130,131,132,
135,138,142,146,
167,175,176,195,
234, 365

Olaboroi^ ©eneral t>.

167, 240
magofa, 5lpotl)efev

303*
^Hainer@r,^()er;^og 60,

76, 127, 128, 129,

134—137
JHattcnberg 9

maufd)cr i83
maujfi, fxct)c man^^

9icid)enfcl§ ' SRicca*

bona, %xaw^ von,

fiel^e JKiccabotia

Dicif 21,30, 60, 111,

121,161,232,235,
262,315,350,354,
355, 356, 369

meiff, fiebe ^cif
9iemid) 5(nton SSür-

genneifter 32
mejcbenfcbeibec! 27,

29
mcüö 56
Üiiccabona = 9^ctdf)cn'

fcl§ ^rans o., ^r.
41, 54

— Familie 150
— 33. 311*
9iicci35iftor,2)r.243,

24c-, 247, 249
gf^icctarbi ^ofcf 96
dik§lad) 183
Jnigler ^rieftet 100
minam ®r. 131, 233
Ditoa, ftef)e D^ieit

9it5ai ^o^ann 245
D^occa b' älnfo 287
mobb m^nd 337
9iom 31, 68, 71, 98,

99*, 102, 216, 237,

287,289,291,292*,

293,296,297,303,
319,327,336,368

S^lonccgiio, ficbe

9flunbfrf)ctn

JRorfc^ac^ 64
9iofc()mann Seopolb

t)ou 35, 76
JRoSmiiü ^Ititoti,

^riefter,237,237*,

238
— ^arl 5— ^Serbati 100

moffi 58, 260
D^oifiinÖ-.'^tomponift

73, 107

JRoüere betia fiutta,

ficf)c 3(td)l)ola

iHoüetta 329
9lubolf .^ersog 349
9iunb[d)ctn 183,214
©aarbrücten 25*
©acco, ficbc Bad
eacf 9, 22, 35, 72, 90
©aibantc - SJanetti

^-Bianca ^aura 6
«Saint ^eu, öetogin

üon, 60
<Satanbra5Inton333,

334, 335
©ali§ :So^ann ®raf

von 59, 88
©alö 52, 107
©alorno, ftef)e ©a^

lurn

©atutn 58, 78, 87,

98, 162 183, 217,

218,342,353-356
@aIüabort$8aron252
— Subtüig 53
©alüotti 52— (£onmu6 164
@al,^burg58,80,132,

177, 206,209*, 216,
317

(Samaben 64
©an pernio, ©raf,.

Dberit, 46
©antoni :^ofef 259
— Sot)ann 247
©arajeroo 331
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©artiico 257
^arntein 354
©nrtori trüber 34,
— Diaimunb 34
~mbgeorbnctcr310*
<5cf)merling Chiton

mittet V. 222
©d)uler 169
©ebaftian <Bt. 214,

301
©cgoTt^ano, fie{)e

6egiin,^an 353—355
©enale, ficfie Unfere

liebe ^rau im
SSalbe

Serbati«mo§mtTiilOO
©id)er S3rüber 278
Sibnet) Sonnino,

fief)c Sonnino
©ieger m. 364*, 369*
<£tat)e(c 8cipto 274,

'278*, 329
©ifltnunb ©rjl). 350
Sinian 263
<Si,5,^o ^eter ©raf 43,

132,138,142,294
- "^^ilipp@rafil4,

115
€mnncini ^aron 33,

56
Sofia 337
©ülfcxtno 240
©onnino ribnet)334,

335, 337, 338
«Sooer 355
©paur 355
Specdieri, fie^e

©pecfer
©pedEer 183
©ptelberg 96
©por, ffef)e ©paur
©tabion @raf 181,

182,184,187,189,
191 192

©taifler, % ^s- ^r.,

366, 367
©taineri, f. ©teiner

©tcfeneai 51. 222,
310*, 311*

©teinac^ 26
©teincgc^er, ^. ^Itn-

bro§,^farret,219,
220

©teiner 183
©tenico, fte{)e ©tinig
©ternecf, SBaron,

^rei§tiauptm.,250

©tet/^ing 59
©teub 2. 99, 99*,

120
©tei)r 253
©tinig 278, 281, 354,

355
©ttni), fie^c ©tinig

©tota mban 241

©toro 189, 273
©trapurg 23, 166
©treng 9, 10, 143,

233,' 262
©trigno, fiebe

©tr ng
©trobeIe,^rätor®t.,

219
©tvobi ^rd)it)ar 51

2;abacd)i 136, 283
2:acd)i^obann ^ap-

tift 58, 84
Siaüe^ranb 20
Stumbofi 84
Startarotti §ieront)=

mu§ 5
— Safob 3

3:afjul 4
%a^i§, «aron 69

^elfan 354, 355
Stea Sßitbelm 24

Steltjana, fief)eStelfan

3:eIüano,ficbe2:elfan

Stenn 22, 60,61,65,
67, 347, 354, 355,

356
Stenn 0, fiebe S^cnn

Sterla, fiebe 3;erün
2;erlago ®raf 234
Sterlau 354, 356

^ermeno, [iel)e %xa*
min

^erraqnol (fiet)e aud)
ßeimtal)183,184,

255,347,352,366
^erragnuolo, fiebe

2;erragnol

%Qx^ola^ 355
3:et)ini, ^ro!urator,

33. 53
%er^c 22, 233
2:f)enn, fie()e 3^enn
%i)un ©manuel ©rat

32
2:t)un ßco ©raf 206,

208, 209*, 236
— «matbeu§®raf96

100,111,114,115,
126,131,132,134,
135,138,144,162,
179, 228*

— ^-Ueter ©raf 6
— ©raf,^oml:)err,69
— ©räfin 90
2;ignare 348
^ineüi 90
Xion 22, 161, 262,

264*

2ione, fie^e 2;ion

2:oggenburg ©eorg,
mitter ü., ^taiU
l)alter, 221, 263*

2;olmein 361

^ommafeo müotauS
95, 96

Stommafi ^. 100
Storbole 21, 350
^orcegno, fiebe

®urd)fc^ein
^rambileno 366
Stramin 347, 354,355,

356
^ramt^n, fie^c Xta--

min
3:rapp ©. ©raf 305=^

Stientini ©igmunb
150, 151

Streoifo 349



392

Strieft37,59,70, 117,

161,165,166,184*,

195,246,257,257=^

287,290,291 -,294,

297,299,300,301,
302,303,306,312,
3 13*,314*,3 17,321

326,327,329,330,
334,337,338,341,
349,361,361*,363

'^roppau 73
itruben 218
Stfd)iberer, ^ürftbi-

fd)of ü., 215, 236
2:urco S3aron 138,

153, 185, 186
Zuritt 195, 225, 239,

243,245,247,249,

255,257,263,265,
271, 303

^urritti 5lntoii 31

Ubinc 303
Unferc liebe ^rau

im Söalbe 219,
220, 366

Unterfenn 354
«aaatfa,f.q3ranbtal
5SaIona 335, 337
^alforba 22
^anetti ^Iemen§ 6,

7, 32, 317
^anetti - ©aibante,

Bianca Saura 6
^attaro, fic^e ^igol
^enebig43,117, 126,

134,195,216,228,
249,251,254,262,
263*,284*,287 big

290,293,294,323,
349,350,350*,351,
357

«erona57,71,73,98,

117,119,121,123,

126,130,138,242*,

257,264,274,282,
283,287,292,293,
345,347,351,352,
357,359,359^362,
363, 367

^^esjono 86, 131

«icenaa 5, 206, 347,

352, 363, 367
«igiliug 8t. 81

SSignola, fiel)e ^al-

^igol 22, 366
Gigolo '-öattavo, [ief)e

^igol
^iftor (Ämanuel I.,

225,238,240,243,
249,259,274,2/7,
281,289,293,294,
299 300

^iltox '©manuel III.,

333
«ilgreit22, 156, 183,

184,214,255,301,
347,352,354,355,
357, 366

mUad) 27
ilHüafranca 240, 244
^^lUari ^. 300
^irglbetg 71

S3ifentein, fie{)e ^i-
cenja

3Sogt 170
^-ßoltelini, ö- 1) , 348*
S[öaierneII'^.®.99*,

218*

2BäIfd)me^5,96,100,
127,132,152,161,
163,183,255,262,
320, 355, 356

SSälfc^mic^ael, fiefie

et anic^aet

Söalsurg 219, 366

Söaterloo 54
2öebor53eba99, 163,

169, 169*, 183
2öei^ 249*

aöaben,^reib.u.,118
127,130,131,142

2Ber$berg 263
Ui>elfd)me^[.®älfdf):=

tne^

5öeltc^mirf)ael fic{)e

2öälfd)micl)acl

2öibmann ^2l(ion§,

2)r. t), 173

^ßiefnet, ^Ibgeorbne*
ter 170

2öilcsef ©raf 84

Sßilf)elm IL, ^aifer,

280, 290, 298
SeSinbifc^grä^, %üxjt

177

2ö{tS.,fier)e5)övring

SBoIfac^ 118

Sßorm^, ficf)e ^or=
mio

Sfan, fie{)e l^oan
^oerbun 63, 65
Sat>ax 317, 321

l^ambana 355
^anetta, '-priefter 136,

194

Ranom miüiu§ 301
3ara, fiet)e 3^^^^^^

Heü a 3- 215
3immer§ 352*, 355
3ir\x 87

3obeI, «aron 132,

133, 136

3ucf)ri]tian^ran3220

3ürid) 62, 244, 318,
363

3ugu5an, fief)e ©c^
gun^an



öttfcraten-^nbang.



3rbf)anMiinöen, 5Iuffä^e, ©ebanhen, Stimmungen. 93on !Do!itor

9lid)ari) o. ^rolili.

Unter bem 2BeItbunb, ben ber 5Iutor als ßi^I bes SBelthrieQeö

erkennt, t)erftel)t er heine pa3tfiftifd)e Utopie, fonbern ben be*

reite be[tßl)enben S3unb ber 2RitteImäd)te oon S3erlin über Söien,.

SSubapeft, Sopf)iQ, ^onftontinopel bis nod) Sagbob unb an b^n

perfifä)en 2Jieerbufen. Sie 3entralmäd)te ^aben g^fiegt, rcenn fie

nur biefen S3unb feftt)Qlten uni) ausgeftalten. !Dem bünbifd)en
©ebanhen, md)t bem Gtnperioliemue gel)ört bie 3uhunft. Dobei
tritt bie kulturmiffion Oefterreid)5 unb bee 2)eutfcf)en 9?'eid)e&

unter ben S3ölhern Europas befonbers l)ert)or. Gs ift ein Äultur=
krieg. ^Religion, ßiterotur, ^unft bekommen burd) ben Ärieg
neue (^efidjtspunkte. Sllle biefe Probleme merb^en oon allen

Seiten be^anbelt unb in il)ren neuen iiberra|'d)enben Gntroick=

lungen oerfolgt. Ueberall tritt ber 3uföninienl)ang oon Kultur
unb Politik in ben ißorbergrunb. ßs ift bie gröfetmöglid)e gülle
»on S^^^en unb 3:atfad)en in knappftem Umfange geboten unb
bem 2efer rairb eine sukunftsfreubige, betjergte, befonnene Stim=
mung mitgeteilt, ein 2eitfaben bee tapferen !Durd)l)aItenö burd>
ftllc 6(J)reckniffe unb Sroeifel ber 3eit.

53on 5 1) ö n n e 2) ü di, ^anbelsakabemieprofeffor. (frfd)eint

3U 93eginn 1917.

„S3on roiffenfd)aftlid)em ©eift erfüllt unb bod) in Ieid)t fafe^

Md)er, äufeerft r)erftänblid)er ^^orm ^at uns ^rof. ^o^önnes 2)ü(fe

ein au6ge3eid)nete5 S3u(^ befd)ert, baB n)id)tige ginger3eige für
ben merbenben Kaufmann enthält unb 3ugleid) cud) bele{)renb
unb anregenb für ben fertigen Kaufmann mirkt . . . SRit
einem SBort, ber I)od)finnige Slutor l)at uns ein 23udj befcf)ert,.

tt)eld)e5 not)e3u 3u jebem fprid)t, beffen 2ßei5t)eiten lange nad)*
klingen unb SSIeibenbes im 2efer t)interlaffen. 2)a0 S3udj kann
gu einem n)efentlid)en ^ulturfaktor roerb^n, roenn es fo oiel ge=
lefen roirb, roie es gelefen 3u rcerben oerbient." 2. Sdy.

!X)urrf> oKe ^ud^l^anblungen 3U beaiel^eti.



QSetfi^ulbuttö^ftci^eit ober (Sc^ulbenfrei^cit?

I)er ^rebsfd)aben bes Iänblid)en ©runbbefi^es unb ba^ Heil-

mittel bagegen.

33on' !Dr. ^ e m i l i a n S d) o e p f e r, 9^eid)6rat5= unb 2anbtags=
abgeorbneter. 2. ^ufl. 33rofcf). ^r. 4.—, 5Rh. 3.40, geb. ^r. 5.20,

mk. 4.50.

!Die (Begenraart hommt immer mel)r 3ur Ueberaeugung, bofe

unumgänglid)e ^ebingung gum S3eftanbe bes Staates ein hröfs

tiger Sauernftanb ift. Seine ^raft ru{)t I)auptfäd)Ii(^ im 33er=

ftänbnie, mit ber er feine Sd)one bebaut, in ber Siebe, mit ber

er an il)r i)ängt unb hann fid) nur in grei^eit unb Unabt)ängig=

heit entmiÄeln. 2)er Sauer barf nid)t ber 2'6l)mt bes ^apitals^

ber 5lrbeiter für frembe ^ntereffen fein, bie 2uft gum 5ltem=

l)oIen mufe il)m gemat)rt fein. (Er mufe aus ber Gd)ulbenhned)t=

fd)aft bes Kapitals befreit unb für immer t)or berfelben fid)er*

geftellt roerben. Grfd)öpfenbe ^lushunft über biefe gragen unb
U3orfd)Iäge gu beren Söfung, erteilt ber 93erfaffer, ber als Sd)ü=
ler 33ogIfang5 unb tjercorragenber 5lgrarpoIitiher, ber fid) faft

30 ^al)X't mit biefen jl^ragen befc{)äftigt, rate hein aroeiter ^iegu
berufen ift. 2)ie enblid)e (£ntfd)eibung, bie burd) ben ^rieg be=

beutenb näi)er gerüdit ift, befd)Iiefet in feinen golgen fd)liefelic^

über unfere gange Si^i^^nft. 2)ie (£ntfd)eibung aber t)ängt oon
uns allen ah, fie rairb burd) bie Uebergeugung aller beeinflußte
üerlangfamt, befd)Ieunigt ober gang 3urüdigel)alten. 2)arum
unterrid)te fid) jeber Patriot.

Sux ^ntfte^uttg bc^ 0cutf(j^titoler ^aucrnftanbeö im

35eitröge gur SBirtfd)aft5gefd)id)te !Deutfd)tirol5 feit ben älteften

Seiten bis gum Gingreifen ber 2anbe5fürftlid)en (Seroalt. iöon

2)r. 51 1 i s 2) e u t f d) m a n n. «r. ^r. 2.50, SRh. 2.15.

2)eutfd)mann faßt alte (5örfd)ungsergebniffe gufammen unb
bringt eine überfid)tlid)e IDarftellung ber beutfd)tiroIifd)en 5Igrar*

oer^ältniffe oon ben äiätern unb ber römifd)en (Eroberungsgeit

bis 3um 14. 3ßf)t^iJnbert.

®ie eanbflttc^t,

i{)re Urfad)en, if)re Sßirhungen unb il)re Sehämpfung.

©emeinoerftänblid) bargeftellt. S3on 9Jl a r g u fe. S3r. ^r. 3.40,

mU. 3.—, gb. ^r. 4.40, mk. 3.80.

^urd) alle SSuc^^anblungen 5U bestehen,



S3erlog6onftaIt Ü^rolfa, ^nnsbrucft.

ein Problem ber ©egenroort, büQ bie SBurseln bes Staats^

lebens berührt, gufe f)Qt im oorliegenben 53ud)e bae gange URa«

terial gefammelt unb gefid)tet, um bie S3el)QnbIung biefer

fd)roierigen, aber aktuellen grage gu ermöglid^en.

®cr nationale &tbanfc im 2x6)tt be^ (I^riftcntnm^*

SSon Dr. SBenbelin ^aibegger. 2. oiclfad) t)ermel)rte unb
cerbefferte 2lufl. 33r. ^r. 2.—, 9Jik. 1.70.

93orliegenbe Sd)rift oerfolgt ben Sn^ech, 5lntiüort gu geben auf
bie (^rage: SBas geftattet unb gebietet, luae oeriüetirt unb oerbie^

tet bas 6;i)riftentum bem (£l)riften in ber 9lationalität6trage?

®ie ^iebergebnrt ber beutfc^en ?fami(ie nad) hcm
^elttrieg.

53on Dr. 5 r a n 5 2Ö a 1 1 e r. ©b. ^r. 3.—, mi\. 2.50.

„Das Süd)Iein, bas nad) gelbblumen unb SBalb^arg ried)t,

fprid)t oon ^inberfpiel unb ßlternraonberung; oon ^ausblu«
menbeet unb S3erganbad)t; oon fröfteinben ß^en unb ^inberleib;
oon bem ^inübergleiten ber beutfc^en ^austraulic^heit gur halt*

glöngenben Sd)auftellung ftilooll balfamierter ^Jiöbelleidjen; —
eg fprid)t oon fc^euer 2iebe, Gl)el)eiligheit, oon Söiegenglüdi unb
iaud)3enbem 3ungooIhreigen .... — eine 2öanber= unb 5In=

bad)t6fibel für jebee beutfd)e ^aus." ^. (£. ^irt.

Seilanb^tpotte*
©efammelt au5 ben (Eoangelien. 33on 501. D o m a n i g. einfad)e
93omeauegabe ^r. 1.60, mk. 1.30, für ben Seinenbanb mit g3üt=

tenpapier ^r. 3.40, mu. 2.80.

Des 2Renfd)en Sel)nfud)t nad) ©lüdi unb Siebe, fein Streben
na(S) innerem ^rieben, nad) ed)ö^en, bie roeber dio^t nod) SJtotten
oeraetiren, gab bie beften 9lid)tlinien für eine allen S3ebürfniffen
bes Sebene angepaßte 3toffeinteiIung.
Sebe ßrhlärung ift oermieben. Der ^eilanb fprid)t unb bas

genügt, benn rco bie eroige 2Bal)rt)eit rebet, hann menfd)Iid)e
SBeietieit nid)t3 mel)ic fagen. gin 2et)rer unb gül)rer gum ©lüdi
unb grieben, ber tröftet, ftörht unb feftigt, ert)ebt unb auferb<tut,
roo immer nur bas 3Renf(^ent)er3 ^5 nötig t)at. Drum roirb biefe
neuefte unb ebelfte erfd)einung be& 33üd)'ermarhte5 befonbere
m unferen fd)roeren 2;agen gar oielen fel)r roillhommen fein.

Der 2iroIer.

X)ur(ä^ oHe SSu^Ijonblungen au beateljen.



S3er(o96anftaIt Xtjrolfo, ^nnsbrucft.

JRomon oon ^arI!Domontg. 2. 51uflage. 5Rtt 3af)Ireid)en

Slluftrotionen con Gilbert Stola. 53rofd). ^r. S.—= mk. 2.60;

geb. Ar. 4.—= mk. 3.40.

JRoman öus ben ^Q^^^n oor bem ^iege. ßin 3tüdi 5lItttroI

mit [einen fd)Iid)ten unb freien 5Rönnern, bem gemütli(^€n unb
einfQd)en 2eben ift une in biefem hlaf[ifd)en Sud)e erl)Qlten.

Gine Xiroler ^elbengefd)id)te oon 3ofßf (^i^^^^^i«^ aFlair.

2. 5tufl. Slluftriert. S3r. ^r. 4.80, 9«h.4.— ; gb. ^r.6.— SRh.ö.—

.

SpedibQd)er5 2eben, fein ftorher, fefter Sinn unb feine rafd)e

XcLt ift in b€m oorliegenben 93ud)e oon einem er3ö{)Ier feftge*

{)Qlten roorben, ber fein Sonb hennt unb liebt, ßin Tlann ftef)t

^ier für ein 33oIh. ^n biefem 33oIh ober lebt bie alte Sturm*
kroft fort. !tiroI, tru^ig unb treu tieut roie allerraegen. JReim«

mid)rs „5luf unferen eraigen Sergen" raeift es.

9?eimmi(jbl-^ü(^et:

Q93ci^tta(^t in ^itoL

Gin S3oIk5büd)Iein. 1.—4. Xaufenb. ^Iluftr. oon 9loIf SBinkler,

95rof(^iert ^r. I.b0 = mk. 1.25; gebunben ^r. 2.40 = aRk. 2.—.

(Bef(i)id)ten. 2. Slufloge. 33rofd). ^r. 1.80 = mh. 1.50, geb Ar. 3.—
= mk. 2.50.

CEr3äI)Iung ciue bem Xirokr J^^'e^^^itskrieg. 1.—4. !tQufenb.

Srofd). ^r. 1.80=:9Jlk. 1.50; gebunben ^r. 3.—= ^^. 2.50.

^uö bctt tiroler 93ergett*

fiuftige unb leibig^ (9efc{)i(i)ten. 8. bis 10. Xaufenb. 93rofcf)tert

^r. 2.—= aRk. 1.70; gebunben ^r. 3.—= ank. 2.50.

!t)urd) alle S3ud)()anb(unöen 5U bejtc^en.



^ttf uttfercu ch)igett bergen»

<£ine ©efci){d)te aus bem grofeen ^rieg oon JR e i m m i d) I. ©e*
bunben Ar. 3.—= 9[JiIi. 2.50.

„. . . . (Ein rDQ{)rer ©efunbbrunnen für ©eift unb ©emüt . .
."

„. . . SBo ber 9lame JReimmid)! genannt n)irb, ba gel)t ein

tltmen ber J^reube lanbein, lanbaus unb bergauf, bergab; benn
jebes Sauernbübl in Üirol hennt it)n unb liebt il)n — ben Solhs*
boten=2Rann, ber immer fo fd)öne ©efdjid)ten meife. 3öoI)l hein

Srfjriftfteller Oefterreid)5 ift fo bekannt, ift laufenben unb
^bertaufenben ein fo oertrauter unb unentbel)rlid)er greunb
gercorben roie unfer JR'eimmid)!, ber 93oIh5boten=3nann, benn er

ift 93oIh5fd)riftfteIIer in bes SBortes tieffter Sebeutung . .

."

(33ruber Sßillram.)

„2luf unferen einigen SSergen" l)at bie 93erteibigung ber gelieb*

ten Xiroler Heimat gum ©egenftanbe. ße ftellt uns mitten in

ten Sißelthrieg unb entrollt ein großartiges Stimmungsbilb. Gin
erfd)ütternbe5 Sd)idifal gibt bem S3ud)e ben 3n^ait. I)e5 J^rein^

bergers ^aus fte^t l)Qrt an ber ©renae. Sein Sßeib ift bie bilb*

^übfd)e Xoc^ter eines italienifd)en Krämers. !Der lej^tere ein

Spion. Unerbittlich t)oIl3iel)t fid) bos Sd)i&fal. Steimmid)! l)at es

mit bem tiefen SRitgefüt)! bes Xirolers unb ber SReifterfdjaft

ies roaliren ^oeten feftgel)alten.

^tt^ ben ^flegclja^rctt in bie ^anm^a^xc.
(Eine (Er3äl)Iung aus bem tiroler 93oIhsIeben n)at)r^eit6getreu

gefc^ilbert öon 5of ef ^r a j mar er. 4. Slufl. Srofc^. ^r. 2.40

= anh. 2.—; geb. ^r. 3.60 = Tlh. 3.—.

!Dqs fpannenb gefd)riebene 2öerhd)en feffelt ungemein burd)

feine roarme, überaus anfd)aulid)e unb lebenbige 2)arfteIIung. .

.

Sonniger ^umor unb eble SBQl)rt)aftigkeit liegen über ben pmd)-
tigen ©eftalten. So ift es ein 33oIhsbud) im roatjrften Sinne bes

Söortes, gleid) geeignet für (Ern)ad)jene mie für bie reifere

männlid)e Sugenb.

®a^ (fttbc t)om £icb. 9lcue tiroler ®orfgefd)ic^tett*

Sroei S3üd)er oon ßnerilbatjon^ü^. Z^h^x S3anb brofd)iert

^r. 2.— = mk. 1.70; gebunben ^r. 3.— = mk. 2.60.

„^as Gnbe oom Sieb" bringt brei flotte unb fpannenbe 5Io=

oellen. !Da5 gmeite 33änb(^en entl)ölt bem Seben abgelaufd)te ©e-
f(^id)ten, Shi33en unb Gt)arahter3eid)nungen aus Xirol.

t)ur(^ oKe 33u(^I)anblunöen ju beateljen.



6c^affctt in ^ricg^tagen»

5Jon SBei^bifci^of Dr. Sigmunb SBai^. kartoniert Ar. 3.—
= mk. 2.50.

„. . . Gtn tapferer Oefterreid)er, ber gu f(i)n)erer S^tt ben
IRu^m bes beutfd)en ^rtefterftanbes met)ren f)alf, ift 3ur legten
IRu^e beftattet rcorben. 2öir trauern seitlebens um i^n. !Die

^eimot ober fei — bie Xröne im Sluge — [tols auf i^ren $el=
i>en . .

." (Ürauerhunbgebung ber Offiziere.)

5n QSotbeteitutig:

93lü^cttbe 0<)fcn
^on 9lubolf 33ernreiter. ^riegefhisgen. ßrfc^eint g«

2öeil)nacf)ten 1916.

®e))D Sttnetfoflct* ^in Selbctt-Staubf^ü^entebeti*
IBon P. Slbolf Snnerhofler. erfd)eint, fobalb oon ber

3enfur freigegeben.

Wiener @müaU
C^rsö^lunöen. 93on 9Jl o r i a ^ ö di. Grfd^eint gu 2ßeii)na(^ten 1916.

Sunöbiftiott^ttorm*
5Jon !Dr. 91 i d) a r b 501 a r i t f d) n i g. (Erfd^eint äu SBeit)nac^=

ten 1916.

tiroler ^lagclen»

(£r3öl)tunöen. 23on ^lara ^ölts9?orbf)eim. erfd)eint |u
2Beil)nad)ten 1916.

Stattttöemäf^c^ ßeben uttb beutfc^e Kultur*

33on !Dr. i^rang SB alt er, o. ö. Unit).=^rofeffor: erfd)eint gu
2öeil)nad)ten 1916.

,,®it brc(i)ett burc^ ben Sob*"

(Bebid)te ans b«m gelbe. S3on 5rrtl)ur o. SBallpac^. er=

fd)eint gu 2BeiI)nad)ten 1916.

^eue ^riegslieber. ©on S5r. SBillram (5lnton aRüIIer). ßr^

f(^eint 3U 2ßeil)nad)ten 1916.

T)utc^ alle ^uc{)l)anblungen 5U bestehen.
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